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Bericht

Stand der Gesellschaft

m Jahre 1916 und S. S. 1917.

Auch im Jahre 1916 konnte eine Generalversamuilung, wie

im vorigen Bericht bereits als wahrscheinlich angenommen wurde,

nicht stattfinden. — Wir geben daher wiederum nur einen kurzen

Uberblick iiber den Stand der Gesellschaft.

Die Mitgliederzahl, die am Ende des vorigen Berichtsjahres

608 betrug, ist bis zum Jnni 1917 die gleiche geblieben.

Seit Veroffentlichung des vorigen Berichtes wurden uns

durch den Tod folgende Mitglieder entrissen:

LEOPOLD KNY, gest. am 26. Juni 1916,

CHR. LUERSSEN, „ „ 3. Juli 1916,

JULIUS V. WlESNER, gest. am 12. Oktober 1916,

DANIEL OLIVER, gest. am 16. Dezember 1916,

GEORG VOLKENS, gest. am 10. Januar 1917,

AD. AXDRKE, gest. am 25. Februar 1917,

OTTO MULLER, gest. am 29. Marz 1917.

Den Tod fiirs Vaterland starben:

WILHELM HEERIXG, am 16. Mai 1916, und
O. SCHUBERT, am 18. September 1916.

Im vorliegenden Hefte finden sich Nachrufe auf L. KNY
von Werner Magnus, Julius v. Wiesner von Hans Molisch
und Daniel Oliver von Hans Schinz. Nachrufe fur

G. VOLKENS, OTTO MULLER und W. HEERING werden im nachsten

SchluBheft veroffentlicht werden.



«2) Bericht iiber den Stand der Cesellschat't.

Die finauzielle Lage der Gesellschaft ist als giinstig zu be-

zeichnen. Einzelheiten sind aus der Anlage zu ersehen.

Das spate Erscheinen des SchluBheftes ist darauf zuriiekzu-

fiihren, dafi die Druckerei wegen Personalmangels nicht inehr in

der Lage war, ihren Betrieb in geeigneter Weise aufrecht zu

erhalten.

J. EEINKE, W. WACHTER,
z. Z. President. Sekretftr.



Sitzung vom 28. Januar 191(5.

Vorsitzender: Herr R. KOLKWITZ.

Der Vorsitzende macht Mitteilung von dem Ableben dreier

Mitglieder. Herr Dr. phil.

Carl Griin

aus Bielefeld fiel auf dem Felde der Ehre am 31. August 1915,

Herr Geh. Hofrat Prof. Dr.

verstarb am 30. Dezember 1915 im 81. Lebensjahre in Freiburg i. B.

und Herr Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.

Paul Sorauer

am 9. Januar 1916 im 77. Lebensjahre.

Die Anwesenden ehren das Andenken an die Verstorbenen

durch Erheben von ihren Platzen.

Zum ordentlichen Mitgliede wird ernannt Fraulein

, Dr. FL, in Berlin-Dahlem.

i bot. Gesellsch. XXXI'



Mitteilungen.

I. Hugo deVries: Uber die Abhangigkeit der Mutations

Koeffizienten von auBeren Einfliissen.

(Eingegangen am 14. Januar 1916.)

Das Studium der numerischen Verhaltnisse, in denen die ver-

schiedenen Arten von Oenothera neue Formen hervorbringen, wird

teilweise durch die geringen Prozentsiitze und teilweise durch die

Mannigfaltigkeit der begleitenden Erscheinungen erschwert. Be-

kanntlich weisen die Oenotheren einen viel ausgedehnteren Kreis

von Bastardierungsvorgangen auf, als die meisten Kulturpflanzen,

Haustiere und Insekten. Die MENDELschen Gesetze, welche in so

vielen Fallen anscheinend ausschliefilich herrschen, treten hier in

den Hintergrund. Die Bastarde der einzelnen Arten sind hier in

der Regel intermediar zwischen ihren Eltern und sofort konstant,

ohne Spaltungen. In einigen Fallen sind sie einiormig, in anderen

sind die reziproken Bastarde einander ungleich, oder es treten

Zwillinge auf, welche beide, obgleich deutlich verschieden, in ihren

Eigenschaften zwischen den Eltern stehen. Bisvveilen sind die

Bastarde amphiklin 1
), indem sie zwei Gruppen bilden, deren eine

dem Vater und deren andere der Mutter auBerlich gleicht.

Die Beziehungen der Mutationsvorgange zu diesen Bastar-

dierungserscheinungen wurden bisher vielfach verkannt. Sie treten

am klarsten dort hervor, wo die letzteren am einfachsten sind.

Wenn die Erfolge der Kreuzungen sich dem MENDELschen Gesetze

in dessen einfachster Form fiigen, kann uber die gegenseitige Un-

abhangigkeit der Mutationen und der Kreuzungen iiberhaupt kein

Zweifel bestehen. Ich wahle als Beispiel die Entstehung von

Zvvergen aus Oenothera gigas'1). Seit dem ersten Jahre des Be-

stehens dieser Form bringt sie in jeder Generation etwa 1 bis

2 pCt. Zwerge durch Mutation hervor. Kreuzt man diese mit der

1) tJber araphikline Bastarde. Ber. d. d. bot. Ges. Bd. XXXIII, S. 461, 1915

nella, a Mendelian Mutant. Botanical Gazette. Bd. LX.
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Mutterart, so gelten die einfachen MENDELschen Regeln fur mono-

hybride Verbindungen, und die Prozentsatze, in denen sie aus

Bastarden hervorgehen konnen, sind somit grttndlich bekannt*

weiehen aber von den erwahnten Mutations-Koeffizienten in auf-

fallender Weise ab.

Nimmt man an, daB die Mutationen vor der Befruchtung

stattfinden, so miissen bei der Befruchtung bisweilen zwei mutierte

Sexualzellen zusammentreffen, ofter aber werden mutierte Zellen

mit unveranderten kopulieren miissen. Die ersteren Verbindungen

liefern in unserem Beispiel die Gigas - Zwerge, die letzteren

aber Hybrid -Mutanten, deren Nachkommenschaft sich nach der

MENDELschen Regel spaltet. Solche Bastard-Mutanten oder halbe

Mutanten sind in den reinen Linien von 0. gigas keineswegs selten;

sie konnen aber nur aus ihrer Nachkommenschaft erkannt werden.

Sie sind von SCHOUTEN, GATES und mir selbst mehrfach gefunden

worden. Zu der Fortsetzung meiner reinen Linie von 0. gigas

habe ich sie selbstverstandlich niemals benutzt und in dem Haupt-

stamme dieser Kultur sind latente Zwergkreuzungen somit nicht

vorgekommen. Die Zwerge, welche durch Mutation entstehen,

haben deshalb nachweislich unter ihren Vorfahren, riickwarts bis

znm Anfang des ganzen Cr^as-Stammbaumes in 1895, keine Kreiu

zungen gehabt. Sie konnen somit auch aus diesem (i-runde nicht

als Folgen solcher hypothetischen Vorgange betrachtet werden.

Sind somit die Mutationen Erscheinungen eigener Natur, so

erscheint die Frage nach ihrer Abhangigkeit von auBeren Einfliissen

als eine berechtigte. Dabei sind aber die einzelnen Stadien des

Prozesses auseinander zu halten. Ich bezeichne sie, mit Bezug

auf den vorliegenden Fall, als Pramutation. als eigentliche oder

synaptische Mutation und als die Kopulation der mutierten Sexual-

zellen. Die Pramutation ist der Anfang des mutabelen Zustandes

fur jedes einzelne in diesem Zustande befindliche Merkmal. Sie

ist bei den Oenotheren, wenigstens fur die bis jetzt untersuchten

Mutationen, ein historischer Vorgang, der sich als solcher unserem

experimentellen Studium entzieht. Sie ist fur die parallelen

Mutationen wohl alter als die Arten selbst. Das Vermogen. Zwerge
hervorzubringen, verdanke^n 0. biennis und 0. Lamarelciana vermutlieh

ihren gemeinschaftlichen Vorfahren, das Mutieren in 0. gigas haben
diese beiden Arten mit O. stenomeres Bartl. und 0. nratincola Barth

)ie Vorgange I>ei der Kopulation mutierter Sexualzellen

i offenbar denselben Gesetzen folgen, wie die kiinstlichen

ingon der mutierten Eassen. Sie lassen sich somit aus den
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Erfolgen dieser Versuche berechnen. Diese aber hiingen nach-

weislich von auBeren Einflussen ab. Im Falle der amphiklinen

Bastarde zwischen 0. Lamarckiana und ihrem Zwerge vvechselt das

numerische Verhaltnis der beiden Typen zwischen fast und fast

100 pCt. ; in anderen Beispielen wechselt es in ahnlicher Weise,

wenn auch innerhalb engerer Grenzen. Wenden wir dieses auf den

betreffenden Mutationsvorgang an. 1st eine Eizelle von 0. Lamarckionc

in 0. nanella mutiert worden, und wird sie von einem normalen Pollen-

kern befruchtet, so kann der betreffende Keim je nach Umat&nden

zu einer hohen Lamarckiana-Filsmze oder zu einem Zwerge empor-

wachsen. Die Aussicht, Zwerg zu werden, wird aber um so groBer

sein miissen, je gunstiger die Kulturbedingungen der elterlichen

Pi'lanzen sind. 1
) Oder mit anderen Worten, es werden die

Mutations-Koeffizienten aus diesem Grunde durch die

Ob daneben auch die synaptische Mutation als solche eine

analoge Abhangigkeit besitzt, habe ich bis jetzt nicht ermittelt.

Fur meine Versuche wahlte ich teils 0. Lamarckiana selbst

und teils 0. lata, da diese bekanntlich hohere Koeffizienten auf-

zuweisen pflegt als die erstere. Die Befruchtung wurde auf die

endstandigen Rispen des Hauptstammes beschriinkt, umfaBte aber

jedesmal alle Bliiten, welche sich im Laufe des ganzen Sommers
auf der betreffenden Rispe offneten. Sie geschah in einem Falle

auf einigen Individuen mit dem eigenen Staub, auf anderen mit

0. nanella. Ebenso wurden einige Xafa-Pflanzen mit 0. Lamarckiana

und andere mit 0. nanella befruchtet. Die zweite Gruppe (0. La-

marckiana x 0. nanella) umfaBte dieselben Pflanzen, an denen

ich den EinfluB der Lebenslage auf die Erfolge dieser Kreuzung
studiert habe (a. a. 0.). Ich untersuchte die Frage, ob der Mutations-

Koeffizient sich auf einer Rispe im Laufe des Sommers andert,

und ob er auf verschiedenen Individuen gleicher Abstammung
Verschiedenheiten zeigt. Fur den ersteren Zweck wurden die

Fruchte in kleinen Gruppen geerntet, nachdem die Grenzen dieser

Gruppen auf der Rispe wahrend der Bliitezeit markiert worden
waren. Jede Gruppe enthielt die Fruchte der an drei aufeinander

folgenden Abenden geoffneten Blumen. Die einzelnen Samen-
proben wurden getrennt ausgesat und die Prozentsatze fur ihre

Mutanten einzeln berechnet, dann aber die Ergebnisse in zwolf-

tagigen Perioden 'zusaminengefaBt, als es sich ergab, daB feinere

Differenzen sich nicht ermitteln lieBen.

amphikline Bastarde, i
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Die Aussaat der Samen geschah in Holzkasten im Gewachs-

hacffi bei einer Temperatur von etwa 30° C. Die Samen wurden

ausreichend weit gestreut, die Keiralinge nicht ^verpflanzt, aber

gezahlt und ausgerodet im Laufe mehrerer Wochen, sobald sie ihre

Merkmale deutlich zeigten. Die ubrig bleibenden erhielten dadurch

jedesmal etwas mehr Uaum zur Entfaltung ihrer Kennzeichen und

auch die trage keimenden Exemplare konnten mitgezahlt werden.

Urn aber eine ausreichende Genauigkeit und Zuverlassigkeit zu er-

reichen, ist es bei solchen Versnchen durchaus notwendig die Samen

alle oder doch nahezu alle zur Keimung zu bringen. Dieses kann

aber nur unter Anwendung der von mir beschriebenen Methode er-

zielt werden. 1
) Es werden die Samen nach vorheriger Durch-

weichung ihrer auBeren schlaffen Haut in Wasser einem Drucke

von z. B. 8 Atmosphiiren wahrend am besten 2 Tage ausgesetzt.

Dadurch wird das Wasser in die feinen Risse der Hartschicht hin-

eingepreBt und das rasche Aufschwellen der Keiine fast in alien Samen

ermttglicht Durch die Anwendung dieses Verfahrens und durch die

Verwendung einer sehr groBen Anzahl von Keimlingen erhalten die

Unterschiede in den gefundenen Prozentzahlen, obgleich sie ver-

haltnismaBig klein sind, dennoch die erforderliche Zuverlassigkeit.

Fur die Ermittelung der Mutationskoeffizienten habe ich mich

auf das Zahlen der haufigeren und leicht kenntlichen Mutationen

1 >"v. •hriinkt. Es waren diese: 0. albidci, (). oblonga, 0. nanetta und

O. lata, die beiden letzteren offenbar nur da, wo sie nicht bereits

unter den Eltern vertreten waren.

In dieser Weise erhielt ich die folgenden Prozentzahlen:

Befruchtung i

August Gezahlte

1
j

12-23 24

a 1 1\ 1.8

L,n,n,rrl.

3.r»

0. N.

Prozent-

—
|

5.0

Die gezahlten Mutanten, aus deren

zahlen berechnet sind, waren, wie bereits erwahnt: A. = O.albida,

O. = 0. oblonga, L. = 0. lata und N. = 0. natielfa. Sie sind unter

den Keimlingen, wenn die Blatter der Lamarckiana-Pil&nZchen etwa

10 cm Lange erreichen, leicht und sicher kenntlich. Die befruch-

teten Individuen von 0. Lamarchiana und 0. lata waren sehr kraftige

zweijahrige Pflanzen. Die Zahl der befruchteten Pflanzen war im
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ersten Versuch 10, und fur die drei Kreuzungen 3, 2 und 3. Der

Bliitenstaub wurde in den beiden mittleren Fallen von einer reinen

Kultur von 0. nanella genommen, welche aus Samen einer einzigen

Mutterpflanze erzogen worden war. Im letzten Versuch gaben die

Hauptrispen von drei kraftigen zweijahrigen Exemplaren von O. La-

marckiana den Pollen, jedes fur eine andere der drei Zata-Pflanzen.

•Bei der Reife wurden die Fruchte mit Kupferdraht geschlossen,

urn keine Samen zu verlieren, bis die ganzen Rispen geerntet werden

konnten. Die Keimkraft war, nach dem Einpumpen des Wassers r

eine sehr vollstandige und hatte in den einzelnen Proben ausreichend

denselben Wert. Es wurden im ganzen 25000 Exemplare fur den

ersten Versuch und 8800—1500 und 3800 fur die drei Kreuzungen

ausgezahlt. Pro Rispe also im Mittel 2500—2000—750 und 1260 Keim-

linge. liber die einzelnen Proben ergaben sich die keimenden Samen
sowie die einzelnen Mutanten als sehr gleichmafiig verteilt.

Wie man sieht, entsprechen die Ergebnisse unseren oben er-

orterten Erwartungen in geniigender Weise. Bisweilen nehmen die

Mutationskoeffizienten im Laufe des Sommers deutlich ab, bisweilen

aber nicht (O. Lamarchiana). Am klarsten ist die Abnahme im

letzten Versuch, wo die Prozentzahlen selber die groBten sind. Das
Ergebnis ist dem Verhalten der Erbzahlen bei den kiinstlichen

Kreuzungen durchaus parallel und zweifelsohne durch dieselbe Dr-

sache bedingt. 1

)

Fur die zehn selbstbefruchteten Rispen von 0. Lamarckiana

habe ich die mittleren Mutationskoeffizienten fur die einzelnen

Mutanten berechnet. Ich fand fur O. albida 0.5 pCt, fur O. oblonga

0.8 pCt, fur 0. lata 0.2 pCt. und fftr O. nanella 0.5 pCt. Vergleicht

man diese Werte mit den frtiher gefundenen2
)

(0.2—0.7—0.4—
0.5 pCt.) so findet man eine ausreichende Uebereinstimmung.

Berechnet man ferner die mittleren Mutationskoeffizienten fur

den gaDzen Sommer fur die einzelnen untersuchten Rispen, so treten

individuelle Unterschiede deutlich hervor.

Ich fiihre nur die hochsten und niedrigsten Zahlen an:

^lutatioDskoeffizient

<) Lihtmri k'tou

O. lata / Lamarck.
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AnhnlicheUnterschiede habe ich auch friiher in meinenKulturen

vielfach beobachtet.

Vergleichen wir zum Schlusse die initgeteilten Zahlen mit den

gleichzeitig und unter genau denselben Umstanden, z. T. auf den-

selben Rispen ermittelten Verhaltniszahlen der beiden ainphiklinen

Gmppen aus der Kreuzung 0. Lamarckiana und 0. nanclla. Diese

letzteren sind durch die zweijahrige Kultur, durch friihes Auspflanzen

und starkes BegieBen, sowie durch dieWahl eines besonders gunstigen

Jahres (1914) von 0-50 pCt. Zwergen bis zu 90 pCt und daruber,

im Mittel auf etwa 65 pCt. Zwerge hinaufgefuhrt worden. Die

Mutationskoeffizienten sind aber jetzt noch nahezu dieselben wie in

den alteren Versuchen. Nur im Yersuche mit 0. lata und 0. La-

marckiana sind die Zahlen deutlich hoher (4.8— 6.7 pCt. gegen 4.1 pCt.

in 1901— 1909. 1
) Diese kleinen Unterschiede geben nur eine geringe

Aussicht, die Beziehung der Mutationskoeffizienten zu den iiuBeren

Lebensbedingungen nach dieser Methode in weiteren Einzelheiten

verfolgen zu konnen.

2. Fried I Weber: Uber das Treiben der Buche.

(Mit 1 Abbildung im Text.)

(Eingegangen am 16. Januar 1916.)

KLEBS hat 1914 in einer grundlegenden Arbeit „iiber das

Treiben der einheimischen Bilume speziell der Buche" berichtet.

Wahrend durch die friiher bekannt gewordenen Treibverfahren die

Winterruhe der Buche, Fagus silvatica, nicht wesentlich abgekiirzt

werden konnte, gelangte KLEBS (1914, p. 38) zu folgendem Re-

sultat: „Zu jeder Zeit im Herbst und Winter lassen sich die Ruhe-
knospen der Buche durch kontinuierliche Beleuchtung zum Aus-

treiben zwingen." Aus den Versuchen im elektrischen Lichtraum

geht ferner als weiteres hochst interessantes Ergebnis „unz\veifel-

haft hervor, daB die Lichtmenge (Intensitat und Dauer) von
entscheidender Bedeutung fiir das Austreiben der Buchenknospen
ist". (KLEBS, 1914, p. 58). Obwohl KLEBS in bezug auf letzteres

wichtige Resultat auf das „Lichtmengegesetz" („Reiz"mengegesetz)
ron PROSOHBL und BLAAUW hinweist, so polemisiert er doch an

1) Gruppenweise Artbildang S. 814.
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anderer Stelle (1915, p. 790) gegen JOST, der das Wesen der

Nahrsalzwirkung und wohl auch des Lichteinflusses als Reiz-

wirkung aufgefaBt wissen will, die in keinem prinzipiellen G-egen-

satz steht zu der Wirkungsweise anderer Treibverfahren (z. B.

Ather).

Auch MOLISOH (1909, p. 18) spricht „von einer das Treiben

begtinstigenden Reiz^wirkung" des Lichtes.

Wenn KLEBS, wie erwiihnt, anderer Meinung ist als JOST,

so handelt es sich hierbei nicht urn eine verschiedene Fassung des

„Reiz"-Begriffes, sondern um eine Wesens verschiedene Auffassung

der Ruheperiode. Unter diesem Gesichtspunkte gewinnt die vor-

liegende Streitfrage groBeres Interesse.

JOST (1913, p. 467, f.) u. a. halten die Ruheperiode fur eine

autonome Erscheinung oder doch wenigstens den aitionomen

Charakter derselben nicht fur bewiesen.

KLEBS und mit ihni LAKON (1915) ist der Ansicht, die

Winterruhe stelle einen „Zwangszustand" vor; der „limiting

factor", welcher die Grenze fur die Wachstumsgeschwindigkeit

setzt, ist nach ihm aber nicht — wie man vor SCHIMPER meinte —
in den klimatischen Faktoren : Temperatur und Feuchtigkeit zu

suchen, sondern im Niihrsalzgehalt und speziell bei der Buche in

der Lichtmenge. KLEBS macht einen tiefgreifenden Unterschied

zwischen der Wirkungsweise von Treibverfahren, die man als

,,naturliche" bezeichnen konnte und anderen, den „kunstlichen".

Die naturlichen Treibverfahren beruhen darauf, daB sie einen in

der Natur vorhandenen, aber gerade im Minimum befindlichen

Faktor quantitativ, und zwar positiv verandern; dadurch werden

die Pflanzen nach KLEBS aus ihrer Zwangsruhe befreit. Hierher

gehoren insbesondere das Niihrsalzverfahren von LAKON und die

Lichtmethode von KLEBS. Die kunstlichen Treibverfahren dagegen

wirken dadurch, daB sie qualitativ neue Verhaltnisse schaffen:

Reizung z. B. durch Ather oder Verletzung. Diese konnen nur

„indirekten EinfluB" auf das Wachstum nehmen, wahrend es sich

bei jenen z. B. bei der Wirkung der Nahrsalze handelt, „um die

quantitative Steigerung eines schon vorher vorhandenen und ab-

solut notwendigen Wachstumsfaktor". KLEBS 1915, p. 790.

Abgesehen davon, daB eine allgemeine Definition des Reiz-

begriffes nattirlich auch eine ^quantitative Steigerung" einer Lebens-

bedingung in den Reizbegriff mit einbezieht und daher die Be-

zeichnung „Reiz" in unserem Falle kaum „irreiuhrend" sein kann,

1) Von mir gesperrt.
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scheint es mir doch noch nicht bewiesen, daB man nicht berechtigt

ist, die natiirlichen und kiinstlichen 1
) Treibverfahren, d. h. deren

Wirkungsweise „direkt in eine Reihe" zu stellen. Speziell fur das

erne natiirliche Treibverfahren, die Lichtmethode von KLEBS, soil

diese Frage auf Grund neuen Tatsachenmateriales in folgendem

besprochen werden.

KLEBS auBert sich iiber den EinfluB des Lichtes 2
) auf die

Buchenruhe in folgender Weise (1914, p. 52): „Das Tageslicht

im Winter von Oktober bis Februar ist ungenugend fur

das Austreiben der Buchenknospen, und daraus erklaren

sich die negativen Resultate der von anderen Forschern friiher an-

gestellten Versuche." Mein Gedankengang war nun folgender:

Wenn es gelange, die Buche im Winter mit Hilfe eines anderen

(kunstlichen) Treibverfahrens also bei „ungenugendem" Licht zum

Treiben zu bewegen, so ware damit der Beweis gebracht:

1. daB das Licht nicht der „limiting factor" ist, und
2. daB zwischen der Wirkung des Lichtes und der eines

(anderen) Reizes kein das „Wesen der Sache" betreffender

Unterschied besteht.

Es ist mir nun^ tatsachlich gelungen mit Hilfe eines neuen

kunstlichen Treibverfahrens3
) Fagus silvatica im Winter zur Blatt-

entfaltung zu bringen.

FaguS'Topipfi&nzen wurden ab 6. 12. 1915 fur 3 (resp. 4)

Tage in eine A c e t
y 1 e n - Atmosphftre gebracht; hierauf kamen sie

in das Esperimentier-Warmhaus des Institutes. Ende Dezember

1915 begannen sich die ersten Knospen zu entfalten. Anfangs

Janner (8. 1. 1916) war das erste Baumchen beblattert, in rascher

Folge (um etwa 2 bis 6 Tage spater) belauben sich die weiteren

„acetylenisierten" Baumchen. Die Kontrollpflanzen — vom 6. bis

9. resp. 10. 12. in reiner Luft sonst aber unter vollig gleichen

Bedingungen kultiviert, zeigen bis heute (12. 1. 1916) naturlich

keine Anzeichen beginnenden Treibens. Umstehendes Bild zeigt

das Aussehen zweier Buchen am 12. 1. 1916.

Die zu diesen Versuchen verwendeten Buchen wurden seit 3 Jahren im

Botanischen Garten im Freien gezo-en. und zwar wie es den naturlichen

StandortsverhaltnisstMi dfrartigiM- ['.lUnncheii entspricht im lichten Schatten

idterer Baume; ein Toil wur.le in grofien Topfen, die in die Erde eingesenkt

waren, gezogen, ein anderer ohne Topf im Freiland selb>t. Zu den Versuchen

2) Einen solchen hat bekanntlich ,J..st (1M*4) /uerst festgestellt.

8) Ich habe dassell^e .Acetylenmethode" genannt; ein

Bericht darttber soil 1916 an anderer Stelle erscheinen ; betreffs

heiten der M. ' if diesen.
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wurden sie direkt aus dem Freien genommen, woselbst sie bis zum 6. 12. nur

eine kurze Frostperiode Ende November durcbg<>mach-t batten. Die Entwicke-

hing dieser juogen Buchen war insbesondere in der vorhergehenden Vegeta-

tionsperiode (1915) vollkommen normal vor sicb gegangen. Das „Treiben*

(ab 10. 12.) im Warmhaus erfoJgte im Licht. Die Lichtverhaltnisse daselbst

sind im allgemeinen recht giinstig, jedocb im Dezember zurzeit des Licht-

minimums, das in Graz durcb Nebel haufig noch wesentlicb verscharft wird,

naturgemaB nur „relativ gunstig. Direktes Sonnenlicht traf das Glasbaus in

dieser Zeit nur an einigen Tagen (ungefahr von 10 bis 12 Uhr). Ich erwahne

dies alles nur um keinen Zweifel dariiber zu lassen, daB von einer Entfaltung

der Knospen nach „vorber"gehender „genfigender" Beleuchtung (KLEBS, 19H

p. 52) wohl auf keinen Fall die Rede sein kann.

is der angefuhrten Tatsache geht hervor:

Mit Hilfe eines kiinstlichen Trei b verf ahrens

„Acetylenmethode" lassen sich die Rnheknospen
von %MS-Baumchen zurzeit ihrer tiefsten Ruhe
im Winter zur volligen Entfaltung bringen, und

zwar in naturlichem um diese Zeit naturgemaB

iiberaus schwaehem Lichte.
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Daraus glaube ich nun weiter folgende Schliisse ziehen zu

diirfen:

1. „Fur die Buche (wahrscheinlich fur alle Holz-

pflanzen) existiert nicht die Mittelruhe," (KLEBS,

1914, p. S9l
). Mittelruhe im Sinne JOHANNSENS als fehlende

Treibfahigkeit aufgefaBt, also als eine Zeit (Entwicklungs-

zustand) zu der — wie man glaubte — auf keine Weise

friihgetrieben werden kann. In diesem Punkte befinde ich

mich also in wSrtlicher Ubereinstimmung mit KLEBS.

(Nach KLEBS, 1914, p. 75 ist die Ruhe der Buchenknospen

„im November und Dezember am starksten ausgesprochen".

Dies durfte wohl dem Begriff „ Mittelruhe" entsprechen.)

2. Die Ruhe der Buchenknospen im Winter ist nicht

3. Das Licht ist demnach entweder kein absolut not-

wendiger Wachstums
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das Minimum emporgehoben wird; die erhohte

Lichtmenge wirkt vielmehr als „bloBer Reiz 44 im

wesentlichen ehenso wie die Reize der anderen
(kiinstlichen) Treibverfahren 3

).

Mit obiger Auffassung befinden wir uns in Ubereinstimmung

mit der Ansicht, daB ein gewisses Lichtminimum iiberhaupt keine

allgemeine Wachstumsbedingung ist, wie etwa ein gewisses Tempe-

raturminimuin. Auch bei der Rolle des Lichtes fiir die Keimung
bestimmter Samen (auch hier handelt es sich ja um ein Heraus-

treten aus der Ruhe) liegt eine spezifieche Reizwirkung vor und
das Licht kani. durch andere Reize ersetzt werden (JOST. 1913,

p. 405). Eine solche Vertretung des Lichtreizes, wie sie nach

1) Ich bin aber keineswegs der Ansicht, das Fehlen der Mittelruhe sei

ein Beweis gegen die Autonomic des Rhythmus.

2) Und dies balte ich fur das zutreffende.

3) Mit der ErklSrung einer Wirkung als Reizmittel ist allerdings wie
KLHBS mit Recht betont, „sicher keine Aufklarung" iiber die Art und Weise
der Wirksamkeit gegeben.
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obigem auch beim „Treiben" der Buche moglich ist, konnte nicht

erfolgen, wenn das Licht ein absolut notwendiger Faktor ware.

Ob eine partielle Vertretbarkeit in unserem Falle moglich ist, bleibfc

zu untersuchen ; wenn ja, so miiBte durch Kombination der Licht-

methode etwa mit der Acetylenmethode ein besserer Treiberfolg

zu erzielen sein.

Lakon (1912) hat mit seiner Nahrsalzmethode bei Buchenknospen, und
zwar beim Experimentieren mit Zweigen ira Winter nur ein „Heben der
Schuppen" erzielt, keineswegs eine vollige Knospenentfaltung. KLEBS (1914,

p. 48) ist der Ansicht, bei den Versuchen Lakons hatten sich die Buchen-
knospen nicht weiter entfaltet „weil das Licht jedenfalls nicht aus-

Da wir oben zeigen konnten, daB das Licht fur die Buchenruhe nicht
der ..limiting factor" ist, so liegt uns eine andere Erklarung der Tatsachen,
die LAKON mitteilt, naher: namlich daB an dem teilweisen Versagen der Nahr-
salzmethode der Umstand Schuld tragt, daB die Versuche mit Zweigen und
nicht mit Topfpflanzen ausgefllhrt wurden. „Stecklinge" lassen sich im all-

gemeinen weniger intensiv treiben als Topfpflanzen (KLEBS 1914, p. 107).
Ich habe mit meiner Acetylenmethode gleichzeitig (im Dezember) mit den
Buchen-Topfpflanzen auch mit Buchen-Zweigen (die mit den Schnitt-
fliichen in Leitungswasser tauchten; „Stecklingsmethode") Treibversuche an-
gestellt. Die Knospen der Zweige, denen die gleichc Lichtmenge zufloB (und
die zumeist gleich lang waren als die Baumchen) kamen bis heute uber das
„Heben der Knospenschuppen" nicht hinaus. Der Reiz des Acetylens iibtr-
windet zwar die Ruhe bei sonst gunstigen Wachstumsverhaltnissen (Topf-
pflanzen), nicht ganz aber bei den ungiinstigen Bedingungen der Stecklings-
kultur. Vergl. PORTHEIM, 1914, p. 420.

Das hier mitgeteilte Tatsachenmaterial spricht
naturgemaft keineswegs gegen das so tiberaus interessante
und reichhaltige Tatsachenmaterial von KLEBS, welches
zeigt, daB durch Einwirkung holier Li chtmeno-en bei
Fagus Friihtreiben erzielt werden kann; dagegen scheint
es mir zu sprechen gegen die Deutung, daB die geringe
Lichtmenge des Winters die Ruhe erzwingt. Das Licht-
verfahren von KLEBS scheint mir zu vvirken nicht durch
quantitative Steigerung eines absolut notwendigen Fak-
tors, der sich im Minimum befindet, die dabei in An-
wendung gebrachten hohen Lichtmengen diirften viel-
mehr „bloB als Reiz" wirken. Vielleicht erkliirt sich da-
durch auch, daB dabei das „Iieizmengengesetz« seine
Oultigkeit hat.

Wenn meine Be weisfiihrung richtig ist, entkriiftet



Uber das Treiben der Buche. ]

einen durch das ungeniigende Tageslicht bedingte
Zwangszustand darstelle; damit erscheint auch ein gege
die Autonomie-Auff assung der Ruheperiode gerichtete

Argument hinfallig 1
), wodurch diese Betrachtungen al

gemeineres Interesse gewinnen.
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3. Erich Leick: Eigenwarmemessungen an den Bluten der

„Konigin der Nacht".

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 20. Januar 1916)

Die Untersuchungen, tiber die ich hier kurz berichten will,

wurden in den Jahren 1902 und 1904 im botanischen Institut zu

Greifswald ausgefiihrt. Im ganzen wurden an 23 Bluten Messungen

vorgenommen. namlieh an 9 von Cereus grandiflorus Mill, und an

14 von Cereus pteranthus Otto et Dietr. *) Da die Tabellen und

Kurventafeln demnachst in einer umfangreicheren Arbeit zum

Abdruck gelargen, begntige ich mich hier mit einer Aufzahlung

der wichtigsten Ergebnisse.

Angaben tiber Warmeentwicklung bei den genannten Pflanzen

habe icli — abgesehen von einem ganz kurzen Hinweis bei CARL

HEINRIOH SCHULTZ ) — in der botanischen Literatur nicht gefunden.

Die Messungen wurden teils im Treibhause bei schwankender AuBen-

temperatur, teils in einem besonders hergerichteten Beobachtungs-

zimmer von annahernd konstanter Temperatur 3
)

vorgenommen.

21 der beobachteten Bluten blieben mit der Pflanze im Zusammen-

hange, 2 wurden abgetrennt und in einer feuchten Kammer der

Beobachtung unterworfen. Diese Kammer bestand aus einem vier-

eckigen Glaskasten in den AusmaBen 45x44x47 (Rauminhalt ca.

93 1) und hatte ihren Platz in dem konstant temperierten Unter-

suchungsraum. Der YerschluB der Kammer wurde durch einen

1) Cereus pteranthus Otto et Dietr. ist syn. rait Cereus nycHcalus Lk. und

wird auch wohl als „Prinzessin der Nacht" bezeichnet. Der Bastard zwischen

C. yraruliflorm und C. pteranthus ist C. grandiflorus rar. callaa a thus.

Naheres uber die genannten Cactaceen findet man u. a. bei folgenden

Autoren: K. SCHUMANN: Cactaceen in A. ENGLER und K. PRANTL. Die

naturl. Pflanzenfam. Ill, 6 a, p. 156—206; besonders p. 179! — Cactaceae in

Flora brasiliensis. Bd. 108. — BENTHAM et HOOKER: Genera plantarum. Bd. 1,

p. 845. - FORSTER: Handb. der Cacteenkunde. Leipzig 1846 (Die 2. Aufl.

wurde von RtJMPLER besorgt!) — LABOURET: Monograph. desCactees, Parisl853.

2) CARL Heinrich Sohultz: Die Natur der lebenden Pflanze. Bd. 2.

Stuttgart u. Tubingen 1828, p. 192.

3) Die Einrichtung dieses Zimmers habe ich in meiner Arbeit: „ Unter-

suchungen tiber die Blutenwarme der Araceen" (Greifswald 1910, p. 75) nfther
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Deckel aus starker Pappe herbeigefiihrt, der auf einem Holzrahmen

ruhte. Der Boden war mit einer "Wasserschicht bedeckt, wallrend

3 der Wande mit fenchten Tftchern behangen waren. Die Bliite

befand sich rait dem Stiele in einem Standzylinder mit Wasser.

Als MeBinstrumente dienten genau kalibrierte Glastheimometer mit

langlichen Quecksilbergefafien. Sie warden entvveder an Stativen

befestigt oder durch eine Oeffnung des Deckels in die feuchte

Kammer eingefuhrt. Das QuecksilbergefaB hatte seinen Platz ent-

weder zwischen den Antheren l
) oder am Bliitenboden. Die Yer-

gleichsthermometer befanden sich in unmittelbarer Nahe der Unter-

suchungsobjekte, von diesen nur durch einen Pappschirm getrennt.

Die Ablesung fand wahrend der Blutezeit in der Kegel halbstiindlich

statt. Bevor wir auf die hauptsachlichsten Ergebnisse der Messungen

naher eingehen, sei hier der Verlauf des Bluhens kurz geschildert:

Die Bliitenentwicklung bei beiden beobachteten Cereus-Arten

ist in alien wesentlichen Punkten die gleiche. Die Blutezeit umfaBt

nur eine Nacht. Die Knospe offnet sich bald am Spatnachmittage,

bald am Abend, bald in den ersten Nachtstunden. AuBere Yerhiilt-

nisse tiben dabei einen starken EinfluB aus. Niedrige Temperatur,

starker Feuchtigkeitsgehalt der Luft und ungiinstige Belichtung

wahrend des Tages verzogern die ErschlieBung der Bliite; Wftrme,

trockene Luft und Besonnung beschleunigen sie. 2
) Audi die weitere

Entwicklung der Bliite scheint erheblich von den aufieien Faktoren —
besonders von derDampfspannung in der Atmosphare — abzuhangen.

Das kommt besonders in der langsamen und unvollkommenen Off-

nung der Bluten bei hohem Feuchtigkeitsgehalt der Luft zum
Ausdruck. 3

) Der Offnungsvorgang scheint auBer von Wachstums-
bewegungen auch von Turgorschwankungen sehr stark abhangig

zu sein. Bei gunstigen Witterungsverhiiltnissen erreichen die Bliiten

ungef&hr urn Mitternacht ihr Offnnngsmaximum. Zwischen 2 und

1) Hier ist es besonders sch^

zumal da die Antheren durch die

fortwahrend ihre Lage andern.

2) Die letztgenaouten Faktoren sind in dem heiraatJichen Klima unserer
Pflanzen (Mittel-Amerika) verwirklicht. Ich beobachtete, daB die Knospen an

klaren, sonnigen Tagen meist zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags aufbrachen,
an truben und regnerischen dagegen erst zwischen 8 und 9 Ubr abends.

3) Bei feuchtkaltem Wetter waren Bluten, die sich gegen 10 Uhr abends
erschlossen hatten, nach 3stundiger Blutezeit erst zu einem Viertel geoffnet,

Dieselben Bluten waren um 11 Uhr am nachsten Vormittage noch nicht wieder
vollig geschlossen, obgleich bei normaler Witterung die Bluten zu dieser Zeit
schon welk herabzuhangen pflegen. Ahnliche Anomalien zeigten auch die in

der feuchten Kammer untersnchter Bluten.
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8 Uhr morgens beginnt in der Regel der BhitenschluB, der etwa

urn 5 Uhr morgens vollendet ist. Am Mittag des folgenden Tages

pflegen die Bluten schlaff und welk herabzuhangen. Jetzt zu den

Ergebnissen der Eigenwarmemessungen!

1. EinfluB der AuBentemperatur auf die

Versuchsergebnisse.

Aus dem Vergleich der im Treibhause und der im konstant

warmen Versuchszimmer gewonnenen Werte geht aufs deutlichste

hervor, daB Eigenwarmemessungen nur bei einigermaBen gleieli-

bleibender Luftwarme l
) zu brauchbaren Ergebnissen fiihren konnen.

Das muB besonders unterstrichen werden, da in der Literatur zahl-

reiche Angaben iiber pflanzliche Eigenwarme weit verbreitet sind,

die infolge der Vernachlassigung der auBeren Temperaturschwan-

kungen als vollig wertlos bezeichnct werden mussen. 2
) Lediglich

durch verzogerten Temperaturausgleich konnen sehr anselmliche

Temperaturdifferenzen entstehen, die mit dem physiologischen Yer-

halten der Bliite nichts zu schaffen haben. Urn nur ein Beispiel

anzufuhren; An 7 sonnigen Tagen erhielt ich im Treibhause bei

schwankender Lufttemperatur folgende Maxima der Eigenwarme:

+ 2,9°; -f 3,8°; +3,2°; +3,8°; 4-3,9°; +2,5°; + 3
?
0°;

Mittelwert: -\- 3,3 °. Dem gegenuber fand ich bei konstanter AuBen-

temperatur zwischen den Antheren ein mittleres Maximum von

+ 0,8 8 ° und am Bliitenboden ein solches von -f 0,45 °. 3
) Ver-

gleichen wir die bei konstanter und die bei inkonstanter AuBen-

1) Je schneller die Temperaturveranderungen der Luft erfolgen, um so

unheilvoller ist ihr EinfluB auf die gewonnenen Resultate.

2) Vgl. hieriiber Erich Leick : Untersuchungen iiber die Blutenwarme
der Araceen. Greifswald 1910. — ERICH LEICK: Uber das thermiscbe Ver-

halten der Vegetationsorgane. Separat aus d. Mitt, des naturw. Vereins fur

Neuvorpommern und Riigen. Bd. 43. 1911. — ERICH LEICK: Uber d. Tempe-
raturzustand verholzter Acbsenorgane Sep a. d. Mitt. d. nat. Vereins f. Neu-

vorpommern u. Riigen. Bd. 44. 1912. — ERICH LEICK: Beitrage zum Warme-
pbanomen d. Araceen bliitenstiinde. l.Teil Sep. a. d. Mitt. d. nat. Vereins f.

Neuvorpommern und Riigen. Bd. 45. J913. — ERICH Leick: Uber Warme-
produktion u. Temperaturzustand lebender Pflanzen. (Im Druek!) — ERICH
LEICK: Studien iiber Warmeentwicklung bei Bliitenstanden und Einzelbluten

( mit Ausschlufi der Araceenblutenstande). (Im Druck!) — ERICH LEICK: Uber

das thermische Verbalten ruhender Pflanzenteile. (Im Druck.') — ERICH LEICK:

Uber Warmeproduktion bei keimenden Samen. (Im Druck!)

3) Bei trubem Wetter fielen auch im Treibhause die Eigenwiirmemaximf
durchschnittlich geringer aus, was wohl hauptsachlich auf die viel langsameren

Schwankungen der Lufttemperatur zuriickzuftthren ist. Immerhin kamen auch

jetzt noch Hochstwerte bis zu + 2,5 ° vor.
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temperatur gewonnene Eigenwarmekurve, so tritt uns sofort ein

ganz erheblicher Unterschied entgegen. Wahrend die erstere ein

mehr oder weniger gleicbformiges Ansteigen und Absinken zeigt,

ist die letztere durchaus sprunghaft. x
)

2. GroBe des Temperaturiiberschusses.

Der bei konstanten AuBenverhaltnissen ermittelte Maximalwert

war + 1,2 °. Es muB aber hinzugefiigt werden, daB er die iibrigen

Maximalwerte erheblich iibertraf und obendrein in einer mit Feuchtig-

keit gesattigten Atmosphare festgestellt wurde. An dem Vorhanden-

sein einer meBbaren Eigenwarme in der Bliite der „Konigin der

Nacht" ist nach meinen Erfahrungen nicht zu zweifeln. Die fest-

stellbare Eigenwarme fallt aber unter normalen "Verhaltnissen, d. h.

bei einer nicht mit Wasserdampf gesattigten Umgebung, nur sehr

gering aus. Namentlich der durch Transpiration bedingte Warme-

verbrauch wirkt nivellierend auf die Eigenwarme ein.

Dem aus 5 Beobachtungen bei nicht konstanter Aufientempe-

ratur berechneten mittleren Maximum wahrend der Blutezeit

(d. h. bis 6 Uhr morgens) von + 0,34° stehen bei konstanter

AuBentemperatur folgende Werte gegeniiber:

I. Atmosphare nicht mit Wasserdampf gosiittigt:

a) zwischen den Antheren: + 0,6°.

b) am Blutenboden: + 0,2°.

II. Atmosphare mit Wasserdampf gesattigt:

a) zwischen den Antheren: + 0,95 °.

b) am Blutenboden: + 0,4 5°.

Dem aus 5 Beobachtungen bei nicht konstanter AuBentempe-

ratur berechneten mittleren Minimum wahrend der Blutezeit

(d. h. bis 6 Uhr morgens) von — 0,17° stehen bei konstanter

AuBentemperatur folgende Werte gegeniiber:

I. Atmosphare nicht mit Wasserdampf gesattigt:

a) zwischen den Antheren: — 0,9 °.

b) am Blutenboden: — 0,15 °.

II. Atmosphare mit Wasserdampf gesattigt:

a) zwischen den Antheren: -f 0,3 6 ".

b) am Blutenboden

;

+0,1°.
Die verhaltnismiiBig hohen Minustemperaturen verdanken —

wie der Vergleich der vorstehenden Werte zeigt — ihre Entstehung

der zur Zeit der vollen Blutenoffnung sehr ansehnlichen Tran-

1) Dasselbe geht aus den an Araceenbliitenstanden ermittelten Eigen-

warmekurven hervor. — Vgl. meine Arbeit: Untersuchungen uber die BlUten-

warme der Araceen. Greifswald 1910.



spiration. Der hohe Wassergehalt der Gewebe macht diesen Tat-

bestand leicht verstandlich.

Der Gesamtmittelwert der Eigenwarme wahrend der Bliitezeit

ist bei konstanter Temperatur etwas hoher als bei nicht konstanter.

Wesentlich hoher fallen die Gesamtmittelwerte bei Beobachtungen

in der feuchten Kammer aus. Sie betrugen namlich:

a) zwischen den Antheren: -f- 0,635 °.

b) am Bltitenboden; 4- 0,29 4°.

b. EinfluB derBliitenform auf die erhaltenen Zahlenwerte.

Bei direkten Warmemessungen muB der Formzustand der

BHite von einschneidender Bedeutung fur die Hohe der erzielten

Temperatuniberschiisse sein. Im Inneren der geschlossenen oder

nur wenig geoffneten Bliite sinkt infolge mangelnder Luftzirkulation

die Transpiration auf ein Minimum herab, wahrend die durch

Strahlung abgegebene Warme notwendig eine Stauung erfahrt.

Genau umgekehrt liegen die Verhaltnisse bei weit ausgebreiteter

Korolle. Dementsprechend sinkt die Eigenwarmekurve mit fort-

schreitender Bliitenoffnung und beginnt von neuem zu steigen,

sobald gegen Morgen die Bliite sich wieder schlieBt. DaB tatsachlich

die Wasserverdunstung in erster Linie fur die niedrige Temperierung

der vollig erschlossenen Bliite verantwortlich zu machen ist, geht

unter anderem daraus hervor, daB an 5 sonnigen Tagen (also bei

verhaltnismaBig trockener Luft) ein mittleres Minimum von — 0,19°

festgestellt werden konnte, an 6 regnerischen Tagen (also bei ver-

haltnismaBig feuchter Luft) dagegen ein mittleres Minimum von

+ 0,19°. J
) Aber auch in einer mit Feuchtigkeit gesattigten Atmo-

sphare muB das Minimum zur Zeit der groBten Oberflachenentfaltung

eintreten, da dann die strahlende Warmeabgabe am meisten be-

giinstigt ist.

4. Verlauf der Bliiteneigenwiirme.

Durch das im vorhergehenden AbschnitteGesagte ist die schritt-

weise Veranderung der Bluteneigenwarme eigentlich schon hin-

reichend angedeutet. Mit Beginn der Blutenoffnung zeigt die

Eigenwarmekurve ein langsames, ungefahr stetig verlaufendes Ab-

sinken. Die durchschnittliche Temperaturabnahme pro Stunde

betragt ungefahr 0,1 °. Das Minimum der Bluteneigenwarme stellt

sich stets zur Zeit der vollen Bliitenentfaltung, also in der Eegel

1) Das ist urn so bemerkenswerter, als an triibeo Tagen die Luftwarme

durchschnittlich geringer ist, als an sonnigen. Geringere Lnftwarme wirkt aber

in hemmendem Sinne auf die Intensitat der oxydativen Atmung — und damit

auf die Intensitat dec Warmeproduktion — ein.
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zwischen 12 und 1 Uhr nachts ein. Zum Beweise diene folgen<

kurze Zusammenstellung

:

Zeit. Min. d. Eigenw. Zustand d. Bliite. 1
)

4. 12\ 4 -2V 4 „ -0,15° + 1

5. 12V*~ IV4 „
—0,1° +1

6. 12 1
. 4
— LV4 „

- 0,3° +1
7. 12.VI n +0,1° <f 1

S. 11 „ 4- 0,1° <+ 1

In den ersten Morgenstunden tritt mit der beginnenden SchlieBung

der Bliite ein abermaliges Ansteigen der Eigenwarme ein. Der

Hochstwert wird — wenigstens in einer konstant temperierten

Umgebung — meist schon bald nach BliitenschluG erreicht. Das

gent aus folgender Zusammenstellung hervor:

Eigenwarmemaxima nach BliitensehluB.

Versuchsreihe. Bliitenboden. Antheren

I. 4- 0,2 ° (6 h morg.) + 0,6 ° (6 h morg.)

II. 4- 0,3 (57, n „ ) + 0,7° (3
1

2 „ „ )

III. 4- 0,7° (9 b vormitt.) 4- 1,2° (12 «/« „ mitt.) 2
)

Im Verlaufe des der Bliitennacbt folgenden Tages klingt die Eigen-

warme langsam aus. 3
) Die Unmoglichkeit, bei schwankender Aulien-

temperatur auch nur einigermaBen brauchbare Resultate zu erzielen,

zeigte sich recht deutlich in dem Verhalten der geschlossenen Bliite.

Im Treibhause — also bei nicht konstanter Lufttemperatnr — wurde

an mebreren aufeinanderfolgenden Tagen eine deutliche Periode

der Eigenwarme mit recht betrachtlichen Differenzen beobachtet.

Diese scheinbare Periode wird aber, wie die Untersuchungen im

konstant warmen Raume gelehrt haben, lediglich durch den ver-

zogerten Temperaturausgleich vorgetauscht.

5. Die Eigenwarme der mannlichen Organe.

Von friiheren Beobachtern war bei einer ganzen Reihe von
Bliiten festgestellt worden, da6 in den mannlichen Organen eine

1) Die vollig geoffoete Blute bezeichne ich mit 4- 1, die halb geoffnete

mit 4- y2 , die vollstandig geschlossene mit — 1.

2) In diesem Falle war in der feuchten Kammer der Verschlnfi der Bltite

erst unverhaltnismaUig spat eingetreten.

8) Die spater eintretenden Schwankungen der Eigenwarmekurve waren
entweder so unbedeutend, daB sie als unkontroliierhare Versuchsfehler be-
trachtet werden konnen, oder aber sie liefien sich auf direkte UnregelmaBig-
keiten der auBeren Versuchsbedingungen zuruckfuhren.
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lebhaftere Warmeentbindung stattfindet als in den weiblichen. 1
)

Um festzustellen, ob anch die Cereus - Bltiten ein entsprechendea

Yerhalten zeigen, wurden bei einer Reihe von Versuchen die

Temperaturen nicht nur am Bliitenboden, sondern auch zwischen

den Antheren gemessen. Schon aus den weiter oben angefiihrten

Zahlen ist ersichtlich, daB die Antheren in der Regel warmer
waren als die iibrigen Bliitenteile. Zur Ubersicht fiihre ich hier

einige in der feuchten Kammer gewonnene Werte an:

A. Mittelwerte aus der ganzen Temperaturreihe:

Bliitenboden Antheren Differenz

+ 0,11° + 0,51° + 0,40°

+ 0,51° -f 0,78° -f- 0,27°

B. Minima bei vollig geoffneter Bliite:

Bliitenboden Antheren Differenz

+ 0,0° + 0,25° + 0,25°

+ 0,4° + 0,5°
-f- 0,1°

C. Eigenwarmegrade bei halbgeschlossener Bliite:

Bliitenboden Antheren Differenz

+ 0,0° -f 0,4° +•• 0,4°

+ 0,6° + 1,05° + 0,45°

D. Maxima nach SchluB der Bliite:

Bliitenboden Antheren Differenz

+ 0,3° + 0,7° + 0,4°

+ 0,7° + l,2_o + o,5°

Danach zeigen sich also in alien Stadien der Bliitenentvvicklung
die Antheren h6her temperiert als die iibrigen Bliitenorgane. 2

)

1) Diese Erscheioung wurde znerst von Theodore de SaUSSURE bei
Cnmrinta mdo-pejpo festgestellt. - Vgl. Th. de SAUSSURE: Recherches chimiques
sur la vegetation. Paris 1804. — Th. de SaUSSURE: De Taction des fleurs
sur l'air et deleur chaleur propre. Aon. de chim. et de phys. par Gay-Lussac
et Arago. Bd. 21 (3) 1822, p. 279-303. - Th. de SaUSSURE: Memoires de
Geneve. Bd. 6. 1833, p. 251, 558. — DaB aber durchaus nicht in alien Fallen
die Antheren den ansehnlichstea thermischen Effekt in der Bliite erreichen,
geht daraus hervor, daB bei den ^mm-Arten der nackte Appendix und bei
Victoria regia die sog. Karpellanhange die Hauptwarraeproduzenten sind. —
Vergl. ERICH LEICK: Untersuchungen fiber die Bliitenwarme der Araceen,
Greifswald 1910. — Erich Leick: Studien fiber Warmeentwicklung bei

Blfitenstanden und Einzelbluten (mit AusschlnB der Araceenblfitenstande).
(Im Druck

!)

2) Einige wenige abweichende Resultate bei vollig geoffneter Bliite sind
wohl darauf zuruckzufuhren, daB sich das QuecksilbergefaB nicht in genfigendem
Kontakt mit den Antheren befand.
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6. Abhangigkeit der Eigenwarme vom Feucht igkeit s-

gehalt der Luft.

Werfen wir einen Blick auf die weiter oben (S. 17) an-

gegebenen mittleren Maxima und Minima, die teils in der feuchten

Kammer. teils in einer nicht mit Feuchtigkeit gesattigten Atmo-

sphare festgestellt wurden, so sehen wir auf den ersten Blick, dafi

in der feuchten Kammer ohne Ausnahme hohere Werte erzielt

wurden. Ich stelle hier noch einmal die Gresamtmittelwerte

-einander gegeniiber:

Luft Luft

nicht mit H
2

gesattigt mit H2
gesattigt '

erenZ

+ 0,074° +~0.3l° + 0,236°

(Bliitenboden) (Bliitenboden)

-r- 0,096° -f 0,65° + 0,554°

(Antheren) (Antheren)

Daraus erhellt wohl zur Geniige, daB die Temperatur der

Bluten nicht unerheblich durch die Transpiration herabgemindert

wird. Hoher Feuchtigkeitsgehalt der Luft wirkt in zweierlei Weise

der Wiirmeabgabe entgegen, namlich erstens durch Einschrankung

der Verdunstung und zweitens durch Verhinderung einer volligen

Bliitenoffnung.

7. Zusammenfassung.

Ein Vergleich der bei schwankender und der bei kon-

stanter AuBentemperatur gewonnenen Zahlenwerte zeigt

aufs deutlichste, daB verzogerter Temperaturausgleich

zwischen AuBenluft und Bluteninnerem zu erheblichen

Temperaturdifferenzen fiihren kann, die mit den Lebens-

vorgangen nicht das geringste zu schaffen haben.

Eine meBbare Eigenwarme ist in den Bluten der „Konigin

der Nacht" vorhanden; doch reicht sie nicht in alien Fallen

aus, um den Warmeverlust durch Transpiration auszugleichen.

Die ermitttelten Temperaturiiberschusse hangen in erster

Linie von der Gestalt der Blute ab, da VerschluB der Bliite

die Warmestauung begiinstigt und die Transpiration ver-

ringert, Oeffnung der Bliite dagegen eine umgekehrte
Wirkung ausilbt.

Der Blutenform entsprechend stellen sich die Minima der

Eigenwarme bei geoffneter Bliite, die Maxima bei ge-

schlossener Blute ein.
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5. Die meBbare Eigenwarme verschwindet nach dem Abbliihen.

Erne Periodizitat der Erw&rmung ist nicht vorhanden.
6. Die Antheren zeigen in der Kegel einen hoheren Grad von

Eigenwarme als die ubrigen Teile der Bliite.

7. Je hoher der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ist, urn so hoher
fallen auch die in der Bliite beobachteten Temperatur-
uberschiisse aus.

8. Die bei der „Konigin der Nacht" uachweisbare Blutenwaime
ist viel zu geringfugig, als daB ihr — etwa wie bei manchen
Araceen und bei Victoria regia — eine bliitenbiologische

Bedeutung zukommen konnte.

Tnstitut der Universitat Greifswald,

Dezember 1915.

4. Mag da Heilbronn: Die Spaltbffnungen von Camellia

japonica L. (Thea japonica Nois.) Bau und Funktion.

(Mifc 4 Abb. im Text.)

(Eingegangen am 24. Januar 1916.)

An einem Flachensehnitt der Blattunterseite von Camellia
japonica zeigt die nachste Umgebung der Spaltoffnungen nach Be-
handmng mit Phloroglucin und Salzsaure Holzreaktion 1

). Aus-
dehnung und Bau der verholzten Zone wurden anatomisch unter-
sucht, die Entwicklung verfolgt und beobachtet, in welcher Weise
die besondere Konstruktion Abweichungen vom Normaltypus der

Spaltoffnungsfunktion veranlafit.

Beim ausgewachsenen Blatt von Camellia japonica sind SchlieB-
und Nebenzellen der Spaltoffnungen verholzt. Der Flachensehnitt
(Abb. 1 u. 2) zeigt, daB mindestens alle AuBenwande dieser Zellen
Lignin eingelagert haben. Der Querschnitt (Abb. 3) gibt AufschluB
dariiber, wie weit die Yerholzung sich langs der seitlichen und
der Innenwande in das Blatt hineinzieht. Die Lumina der Schlietf-

zellen sind stark reduziert. Sie fuhren aber Protoplasma and
Chlorophyll, ein Beweis, daB sie doch lebende Elemente sind. Die
verdickten AuBen- und Innenwande der SchlieBzellen sind breite

1) Uber Verholzung an Spaltoffnungsapparaten vergl. Lit.-Verz. Nr. 1-7-
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Holzleisten, von der Cuticula umkleidet. Die obere Verdickungs-

leiste der SchlieBzellen setzt sich in den verholzten oberen und

seitlichen Membranen der Nebenzellen langs der BlattauBenflache

behandelten Fli

Abb. 2. Vergr. 540.

nschnitt von der Blattunterseite. Die verholzten

nktierung gekennzeichnet. Die sehr starke Tiipfelung

sellen ist im Interesse der Klarheit der Zeichnung

Nebenzellen verhaltnismaBig hoch gelagert.

und schrag ins Blattinnere hinein fort. Ist dieser Holzbalken, der

die Xebenzellen vollig iiberdacht, fertig ausgebildet, so zeigen sich

diese aus der ursprunglichen Lage gleicher Hohe mit SchlieB- und
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iibrigen Epidermiszellen in eine tiefere Stellung zwischen Epidermis-

und Schwammparenchymzellen verlagert (Abb. 3 u. 4). An Quer-

schnitten jugendlicher, noch unverholzter Spaltoffnungsapparate

ist die hohere Lage der Nebenzellen zu sehen. Die verdickten

Teile der Wande, die hier schon die spatere Ausdehnung des

Balkens erkennen lassen, geben noch Zellulosereaktion. Der auf

Camellia japonka. Querschnitt einer ausgewachsenea Spaltoffnung mit be-

sonders tief gelagerten Nebenzellen. Die Lumina der SchlieBzellen scheinen

etwas tibertrieben stark reduziert, weil die Phloroglucin-Salzsaure-Reaktion

Quellung der Wande verursacht.

Abb. 4. Vergr. 640.

Camdlia japonka. I'liichenschnitt von der Blattunterseite, von innen gesehen.

Die Verlagerung der Nebenzellen ins Blattinnere hinein wird sichtbar.

die Nebenzellen entfallende Teil des Holzbalkens ist als holzige

Verdickung ihrer oberen und eines Stucks ihrer Seitenwiinde,

welcbe an die benachbarten Epiderraiswande anstofien, zu deuten.

Im Querschnitt ist eine Grenze der seitlichen SchlieB- und Neben-

zellwande, wo Holz an Holz st5Bt, nicht deutlich zu erkeDnen.

fin Flachenschnitt aber setzen sich diese Zellen mit deutlich um-
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rissenen Mittellamellen der senkrecht ins Blatt hineinstehenden

Wande gegeneinander ab.

Korperlich stellt sich also die verholzte Region als ein Ring-

wall dar, der, nach unten ausladend, den Spalt umgibt. Er ist

nur in seinem oberen Teil massiv, den unteren zerlegt der durch

das Nebenzellumen hereingeschobene Hohlraum in einen breiten

inneren und einen schmalen auBeren Ring.

Die Spaltoffnungsmutterzelle von Camellia japonica legt mil

drei aufeinander folgenden Wandbildungen in drei verschiedenen

Richtungen die drei Nebenzellen an und gliedert sich mit einer

letzten Langswandbildung in die beiden SchlieBzellen. In alien

jiingeren Entwicklungsstadien sind die Spaltoffnungsapparate un-

verholzt, nnd auch die voll ausgebildeten ganz jungen SchlieB- und

Nebenzellen geben noch keine Holzreaktion. Doch ist das Stadium

ganzlich entwickelter Form ohne Verholzung der Wande nur von

kurzer Dauer. Es wahrt so lange, als die Zellen des Spaltoffnungs-

apparats wachsen. Haben die SchlieBzellen eine GroBe von cr. 25 ^
erreicht, so beginnt die Lignineinlagerung und ihr Wachstum ist

beendet. (Uber Wachstumssistierung verholzter Zellen vergl.

SCHELLENBERG, Lit.-Verz. Nr. 9.)

Die verholzten Stomata stellen eine Konstruktion dar, die

stark von der normalen abweicht. Es ist theoretisch nicht zu er-

warten, daB ihre Funktion derjenigen regularer Spaltoffnungs-

apparate genaa gleicht. So verschieden aber der auBere Bau un-

verholzter Spaltoffnungen und der verholzten von Camettia japonic*

auch ist, im inneren Bau der SchlieBzellen beider Gruppen liegt

eine wichtige Ubereinstimmung: Beide Arten von SchlieBzellen

fuhren Chlorophyll, sind also befahigt zur Assimilation. So kann
auch die SchlieBzelle von Camellia iaponica Starke und schlieBlich

Zucker bilden. Sie gelangt dadurch in den Besitz eines osmotischen

Potentials, daB durch Zelluloselamelle und die lebende, semiperme-

able Plasmamembran hindurch sich gegen die Potentiale benach-

barter Nebenzellen ausgleichen kann. Denn die SchlieBzelle spart

gerade dort, wo ihr verkleinertes Lumen dem der Nebenzelle am
dichtesten anliegt, einen Zellulosenring inmitten der Holzwande
aus. So ist, bei verschiedener osmotischer Wertigkeit der SchlieB-

und Nebenzellinhalte die Moglichkeit vorhanden, dafi ein aas-

gleichender Fliissigkeitsstrom aus den SchlieBzellen hinaus oder in

sie herein wandert. Infolgedessen sind auch die Turgorschwan-
kungen vorhanden, kraft deren die Zellumina sich zu verengen
oder erweitern streben und in ihnen die Hauptfaktoren, die das

SchlieBen und Offnen der Spalten bewirken. Gibt aber auch die
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innere Konstruktion der SchlieBzellen von Camellia japonica keinen

Grund, die Funktionsgleichheit mit unverholzten SpaltOffnungs-

apparaten schon theoretisch anzuzweifeln, so muB doch eine durch.

Verholzung herbeigefiihrte Membransteifheit die Normalfunktion

zum mindesten wesentlich erschweren. Die Bewegungen, welche

normale Schliefizellen beim SchlieBen und Offnen des Spaltes voll-

fuhren, lassen sich in drei verschieden gerichtete Komponenten

zerlegen. Die Abflachung der Zellnmina und damit des ganzen

Zellvolumens bei niederera Turgor in den SchlieBzellen kann bei

Camellia japonica nicht eintreten, vveil die verholzten Seitenwande,

die sich bei der Abflachungsbevvegung verkiirzen miiBten, starr.

geworden sind. Zweitens kann von einem Nachgeben der Zell-

wande an aufieren Hautgelenken desbalb nicht die Eede sein, weil

im Yerlauf der stark verdickten AuBenwande gar keine G-elenk-

stelle zur Ausbildung gekommen ist. Und drittens ist audi die

Verkiirzung der SchlieBzellen durch eine Bewegung, welclie parallel

der Blattflache verlauft, nicht moglich, weil die polar gelegen

Teile des Holzwalles sich dieser Gestaltsveranderung widersetzen

wiirden. Die Ausfiihrung der genannten Bewegungen im entgegen-

gesetzten Sinne, also das Offnen der SchlieBzellen, ist dann eben

sovvenig denkbar.

Demnach wird es wahrscheinlich, daB der von SchlieB-

Nebenzellen gebildete Holzwall jede Formveranderung der Schlit

zellen vereitelt, indem er sie der Bewegungsmoglichkeit in alle:

drei Richtungen des Raumes beraubt. Zur Priifung dieser

wartungen, die naturlich nur dann Berechtigung haben, wenn

Yersteifung der Wande durch Lignineinlagerung wirklich l^ s

ihrer Bewegungsunfahigkeit fiihrt. warden mit der lebenden Pfla

die folgenden Versuche angestellt.

Da die Spalten normaler Blatter von ( 'amellia japonirc s

unter dem Mikroskop immer geoffnet zeigten, wurde versucht.
' durch Stellung solcher Bedingungen, die den Turgor vermind*

zum YerschluB zu bringen.

Als erstes Mittel kam die Plasmolyse in Betracht. Es wun
Schnitte, Blattstucke und ganze Blatter in 10 pCt. KNO, plas:

lysiert. Um fur Entfernung der Luft aus dem Blattinnern 1

dainit fiir gesichertes Eindringen des KN03 zu sorgen, wur

einige Objekte der Losung unter der Luftpumpe ausgesetzt.

Beobachtung des Result at es geschah auf dreierlei Art. Die Spalte

wurden mikroskopisch beobachtet, und zwar entweder direkt,

nach Fixierung in heifiem Alkohol zur Entfernung der trotz

Auspumpens in den Vorhofen noch festgehaltenen Luft, welch
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die Beobachtung der Offnungsweite sehr erschwerte. Femer wurde

mit Hilfe der STAHLschen Kobaltprobe der Zustand der Spalt-

offnungen gepriift und drittens das MOLISCH-STAHLsche Infiltra-

tionsverfahren (Lit.-Verz. Nr. 10, 11, 12) zur SchluBfolgerung auf

die Funktion der SchlieBzellen benutzt.

Unter Anwendung der genannten Methoden ergab sich iiber-

einstimmend, daB plasmolysierte Blatter die Spalten nicht zu schlieBen

vermogen. Bei der mikroskopischen Untersuchung zeigten sich die

Spalten geoffnet, obwohl gleichzeitig Plasmolyse im Blatt festzu-

stellen war.

Trockenes Kobaltpapier, auf die Unterseite plasmolysierter

und sorgfaltig getrockneter Blatter gelegt, rotete sich nach kurzer

Zeit. Die gleichzeitige Prufung plasmolysierter und nicht plasmo-

lysierter Blatter mit Kobaltpapier ergab keine aus spaterer oder

schwacherer Farbung zu vermutende Verminderung der Transpira-

tion bei schwach turgescenten Blattern gegeniiber derjenigen voll

Vor der Anwendung des Infiltrationsverfahrens wurden an

normalen Blattern Vorversuche zur Ermittlung der brauchbarsten

Fliissigkeitsreihe gemacht. Als praktisch erwies sich die von E. STEIN

(Lit.Verz.. Nr. 11, 12) angegebene STAHLsche Folge von Petrolatheiv

Petroleum und Paraffinum liquid. Zur leichteren und besser ge-

sicherten Feststellung der erfolgten Infiltration wurden die genannten

Fliissigkeiten mit Sudan gefiirbt. Paraffin, liquid, drang bei nor-

malen Blattern nicht ein, wahrend Petroleum und Petrolather im

Blattinnern deutlich nachweisbar waren. Nachdem Blatter vonCamellia

j((j>o)iint unter derLuftpumpe in KN0
3
gelegen batten, wurden sie mit

gefarbtem Petroleum und Petrolather uberschichtet. Trotz festge-

stellter Plasmolyse des untersuchten Blattes waren beide Fliissig-

keiten durch die nicht geschlossenen Spalten eingedrungen. Diese

Tatsache ist vielleicht um so beweiskraftiger, als die eindringenden

Flussigkeiten einen Rest von KN0 3 aus den Vorhofen und Atem-
hohlen verdrangt haben mtissen.

Nachdem die Verminderung der Blatturgescenz durch Plas-

molyse die SchlieBzellen nicht zum YerschluB bringen konnte, wurde
noch versucht, ob die gleiche Starrheit der Spaltoffnungen auch an

weikendeu Blattern zu beobachten war, bei denen durch unersetzte

Wasserabgabe ahnliche Zustande verminderter Turgescenz der Zellen

erreicht werden wie durch Plasmolyse. Wie zu erwarten war, blieben

auch an diesen Blattern die Spalten geoffnet.

Ebenso erfolglos wie die wasserentziehenden Methoden war der

elektrische Schlag. Das Pniparat, welches auf dem Objektrag* r



unter dem Mikroskop dem Wechselstrom eines Induktoriums aus-

gesetzt wurde, zeigte keine SchlieBbewegung der Spaltoffnungszellen.

Die genannten Versuche wurden an vollig ausgewachsenen,

normalen Blattern geraacht, die schon das charakteristische derb

lederige Aussehen hatten. Es blieb zu untersuchen, ob sich die

noch unverholzten Spaltoffnungszellen unausgewachsener und zarter

Blatter vielleicht anders verhielten. Unter dem Mikroskop wurden

an plasmolysierten Schnitten unverholzte geschlossene Spaltoffnungen

beobachtet. Ein anderes junges Blatt mit unverholzten SchlieB- und

Nebenzellen wurde zwei Tage ohne Wasser zum Welken ausgelegt.

Die Petroleuminfiltration, die darauf an diesem Blatt versucht wurde,

blieb ohne Erfolg. Unverholzte Spaltoffnungen von Camellia japonica

sind also funktionsfahig.

Junge Blatter treten nur in der Periode des neuen Austreibens

auf und dann in so geringer Zahl im Vergleich zu der Menge der

ausgewachsenen Blatter, zu welcher noch diejenigen unausge-

wachsenen zu rechnen sind, bei denen die Verholzung bereits ein-

getreten ist, da6 die ganze Pflanze durch die Funktionstatigkeit

dieser relativ sparlichen Spaltoffnungen wohl keine Regulierung

ihres Transpirationsstromes erreichen kann. Doch mag fur diese

die Anpassungsfahigkeit junger Blatter an verschiedenartige Tran-

spirationsbedingungen um so wichtiger sein, als ihre noch wenig

derbe Outicula die Verdunstung wahrscheinlich nicht wesentlich

hindern kann. Bei den ausgewachsenen Blattern aber sind Cuticula

und AuBenwande der Epidermiszellen zu einer stark verdickten

derben Schutzschicht geworden, welche vielleicht das Zuviel der

stomataren durch Yerhinderung der cuticularen Transpiration aus-

gleicht

tlber die Rolle der Cuticula fur die Regulierung der Transpiration

sollenimAnschluBandieseArbeitspaterVersuchemitanderen Objekten

mitgeteilt werden. Die bei den geschilderten Versuchen und Beob-

achtungen durchgesehene Literatur ergab Vergleichsmaterial nur

zum anatomischen Teil der Arbeit. In der Reihe der beschriebenen

Falle verholzter Stomata fehlen, wenigstens in den mir bekannt

gewordenen Arbeiten, die Untersuchungen iiber voile, verminderte

oder verhinderte Funktionsfahigkeit verholzter oder teilweise ver-

holzter Spaltoffnungen.

Eine theoretische Erorterung iiber diephysiologische Bedeutung

der Verholzung an Spaltoffnungsapparaten eroffnet LlNSBAUER (Lit.

Verz. Nr. 8). Er mochte, bei geniigender Bestatigung seiner Hypo-

these durch weitere Untersuchungen, fur eine besondere Wasser-

okonomie hei verholzten Membranen eintreten, weil verholzte Wande
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die mechanische Wasserabgabe wesentlich erschweren. Die An-

wendung, dieKARZEL(Lit.Verz.Nr. 5) von dieser Hypothese macht,

scheint aber nicht ganz logisch. Die Verholzung der mit der Luft

in Beriihrung stehenden Zellwande wiirde, falls LlNSBAUERs Ver-

mutung den wirklichen Verhaltnissen entspricht, allerdings ziemlich

konstante Turgorwerte in den betreffenden Zellen zur Folge haben,

weil die direkte Wasserdampfabgabe nach auBen stark behindert

ware. Mit diesen Verhaltnissen kann aber keine Herabsetzuug der

Transpiration durehweg verbunden sein, wie KARZEL anniramt. Nur

die cuticular transpirierende Oberflache konnte hochstens um die

GroBe vermindert werden, welche die verholzten Spaltoffnungs- und

evtl. Nebenzellwande aus der Kechnung streichen. Die stomatare

Transpiration aber wiirde gerade besonders groB sein, denn durch

das festgehaltene Wasser miiBten die Schliefizellen stark turgeszent,

also der Spalt geoffnet bleiben.

Es mag auch nicht unbedingt gerechtfertigt sein, aus SUHELLEN-

BERGs Untersuehungen iiber Dehnbarkeit des Holzes (Lit. Verz.

Nr. 9) mit KARZEL a priori die Beweglichkeit ligninfiihrender Wande
abzuleiten. (Jmncllin jttpo>t/at beweist, daB man mit solchen Schlussen

fehlgehen kann. SOHELLENBERG experimentierte mit relativ groBen

Holzfasern, die er mit dem Taschenmesser aus etwa fingerdicken

Asten herauspraparierte. Solche aus vielen Zellen oft mit einer be-

stimmten Achsenrichtung, zusammengesetzten Holzgewebe konnten

Resultate liefern, die mit den Eigenschaften einer cinzigen Wand, welche

gegeniiber einem solchen Zellaggregat homogen zu nennen ware, nicht

zu identifizieren sind. Beachtenswert fiir einen Versuch, die Yer-

holzung der Spaltoffnungen causal oder teleologisch zu deuten,

scheint mir die Tatsache, daB die Mehrzahl der bisher beschriebenen

verholzten Stomata Pflanzen mit ausdauernden Blattern angehoren.

. Das Resultat der obigen Yeisuche ist folgendes:

Die Wande der SchlieB- und Nebenzellen des Blattes von
Camellia japonica sind verholzt und unbeweglich, folglich ist der

Spaltoffnungsapparat nicht imstande, die typische Eunktion aus-

zufiihren. Bei ganz jungen Blattern sind die unverholzten Spalt-

offnungszellen noch zu SchlieB- und Offnungsbewegungen befahigt.

Bei dieser Gelegenheit moge noch erwahnt werden, daB bei

drei Arten der Gattung Thea wholzte Spaltoffnungen festgestellt

wurden. Ganz schwach verholzt sind die Schliefizellen von Thea
viridis L. und Tfiea assamica Masters, relativ stark dagegen diejenigen
von Thea Bohea L. Bei letzteren failt an den Polen je ein besonders
stark verholzter Pfropf auf. Ihre Nebenzellen zeigen nur ganz ver-
einzelt Anfauge von Verholzung.



30 Magda HE1LBRONN:

Nach AbschluB dieser Untersuchung fallt mir eine systematisch-

anatomische Arbeit von N. R. PEKELHARING (Lit. Verz. Nr. 19)

iiher den Blattbau der Theaceen in die Hande. Die starke Ver-

holznng der Spaltoffnungen bei Camellia japonka und die schwache

bei Thea assamica ist dem Verfasser entgangen. Seiner Angabe,

dati die Nebenzellen der Spaltoffnungen von Camellia japon'tca weni|

von den anderen Epidermiszellen verschieden seien, muB ich wider-

sprechen. Selbst ohne Erkenntnis der Lignineinlagerung, an der

sich anch bestimmte Abschnitte der Nebenzellwande beteiligen,

hatte doch die abweichende Form der letzteren Zellen aaffallen

miissen, deren Querschnitt im Vergleich zu dem der anderen Epider-

miszellen eher dreieckig als viereekig erscheint. Gerade bei der

Beurteilung der systematischen Beziehungen zwischen Theaceen und

Ternstroemiaceen, sowie bei der mikroskopischen Untersuchung der

einzelnen Teesorten konnte vielleicht die Benicksichtigung des

Baues von SchlieB- und Nebenzellen giinstige Anhaltspunkte liefern.

Munster i.W., Januar 1916. Botanisehes Institut der Universitat.
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Sitzung vom 25. Februar 1916.

Vorsitzender: Herr R. KOLKWITZ.

Der Vorsitzende teilt mit, daB Fraulein Dr.

Erna Abranowicz

aus Wien im Sanatorium G-rimmstein am 1. November 1915 und

Herr Professor Dr.

Wladislaw Rothert

aus Krakau in St. Petersburg verstorben sind.

Die Amvesenden erheben sich, um das Andenken an die

Verstorbenen zu ehren, von ihren Platzen.

Als neue Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren

Kirschstein, W., Lehrer am Lyzeum in Berlln-Pankow, Neue Schon-

holzer StraBe 13 II (durch P. CLAUSSEN und E. JAHN) und

Neumayer, Hans, eand. phil. in Wien I, Kleeblattgasse 13 (durch

U. v. WETTSTEIX und OTTO PORSCH).

Zu ordentliclien Mitgiiedern werden ernannt die Herren

KieBling, Dr. L, Professor in Weihenstephan bei Freising,

Leick, Dr. Erich, Professor in Konstantinopel, und Frau

Leick, Dr. Marie, in Konstantinopel.

Herrn Professor Dr. HlERONYMUS widmete zur Feier seines

70. Geburtstages der Vorstand folgende Adresse:

Herrn Professor
Dr. Georg Hieronymus

Hochgeehrter Herr Kollege!

Die Deutsche Botanische Gesellschaft mochte den heutigen Tag,

an dem Sie Ihr 70. Lebensjahr vollenden, nicht voriiber gehen
lassen, ohne Ihnen ihre herzlichsten Gliickwunsche darzubringen.
Wir freuen uns heute besonders dariiber, dafi Sie trotz Ihres in den
letzten Jahren nicht immer zufriedenstellenden Befindens der von
Ihnen so geliebten wissenschaftlichen Arbeit mit alter Tatkraft sich

Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XXXIV. 3
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widmen konnen. Und dankbar gedenken wir an diesem Tage der

vielen wertvollen Leistungen, mit denen Sie unsere Wissenschaft

gefordert haben.

Nachdem Sie in Ihrer schlesischen Heimat die Liebe zur Botanik

gewonnen hatten, erweitertenSie zunachstlhre botanischenKenntnisse

in den Schweizer Bergen, wo Sie auch durch die damals nock

weniger gewohnliche Besteigung des Montblanc Ihre Freude an

groflartiger Natur betatigten und zugleich Ihre Befahigung zu

schwierigeren Reiseunternehmungen erwiesen.

Dann widmeten Sie sich unter der Leitung der damals an der

Spitze wissenschaftlicher botanischer Forschung stehenden Manner

PRINGSHEIM und De BARY entwicklungsgeschichtlichen und mor-

phologischen Studien, als deren erste Frucht Ihre tiefgehende

Bearbeitung der Centrolepidaceen erschien.

So vorbereitet, hatten Sie das Gliick, in jungen Jahren in ein

Land zu kommen, das fur die botanische Forschung noch ein weites

Feld eroffnete. Sie haben diesen Vorzug trefflich ausgenutzt. Im
Verein mit mehreren anderen deutschen Gelehrten haben Sie in

Argentinien Ihre Unterrichtstatigkeit mit reger Forschungsarbeit

zu verbinden gewuBt. Bald sahen wir mit Freude die Frtichte Ihrer

Studien in den Steppen, Waldern und Hochgebirgen Argentiniens zu

uns nach Europa gelangen. Weitere Ergebnisse Ihrer argentinischen

Arbeiten, die Sie zunachst in der Landessprache veroffentlicht

hatten, machten Sie uns leichter zuganglich, als Sie nach Europa
zunickgekehrt waren und die pflanzengeographischen* Verhaltnisse

der von Ihnen bereisten Gebiete im Zusammenhange schilderten.

Nach diesen Ihren Wanderjahren versenkten Sie sich in Breslau

wiederum in morphologische und entwicklungsgeschichtliche Auf-

gaben, besonders auf dem Gebiete der Kryptogamenkunde. So haben
Sie namentlich die Entwickelung von Stephanosphaera und der

von Ihnen entdeckten Protococcacee Dicranochaete reniformis dar-

gestellt und sind auch an der Klarung der Zellstruktur der

Cyanophyceen tatig gewesen.

Nicht minder dankenswert waren Ihre Studien auf dem Gebiete
der damals noch in den Anfangen befindlichen Gallenkunde; Ihre

„Beitrage zur Kenntnis der europaischen Zoocecidien und deren

Verbreitung" haben sich verdiente Schatzung der Sachkundigen
erworben.

Ihre Arbeiten fanden auch dadurch ihre Anerkonnung, daB
Sie von den philosophischen Faktultaten in Gottingen und Breslau
fur eine ordentliche Professur vorgeschlagen wnrden. Aber Ihrer

Neigung zu ungeteilter wissenschaftlicher Vertiefung entsprach es
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vielleicht noch besser, daB Sie an dem Botanischen Museum zu

Berlin die Stelle eines Kustos iibernehmen konnten. Denn hier

haben Sie seit 1892 nach mehreren Richtungen hin eine ebenso

ausgedehDte wie ersprieBliche Wirksamkeit entfaltet.

An der Bearbeitung der aus dem andinen Gebiet von Columbien

bis Patagonien stammenden Pflanzensammlungen, von denen Ihre

eigenen einen betrachtlichen Teil ausmachten, haben Sie wesentlichen

Anteil genommen und dabei besonders viele kritischen Formenkreise

der dort so scbwierigen Compositen aufgeklart.

Ferner widmeten Sie sich mit unermiidlicher Ausdauer der

Ordnung der Pteridophytensammlung und einem eindringlichen

Studium der Fame und Selaginellen; dabei hat Sie Ihre gnindliche

mikroskopische Schulung in den Stand gesetzt, wertvolle Merkmale

in die Diagnostik einzufiihren. So haben Sie zusammen mit einem

von Ihnen selbst angeregten und durch enge Freundschaft ver-

bundenen Mitarbeiter die Pteridophytensammlung des Berliner

Botanischen Museums z,u einer sonst unerreichten Hohe der Reich-

haltigkeit und wissenschaftlichen Durcharbeitung erhoben.

Endlich haben Sie aueh in weiterem Sinne die Kiyptogamenkunde

gefordert durch die musterhafte Redaktion derZeitschrift „Hed\vigia",

die Sie nun bald 25 Jahre besorgen.

Angesichts dieser reichen Tatigkeit kann die Deutsche

Botanische Gesellschaft, der Sie bald nach Ihrer Griindung als

Mitglied beitraten, nur wunschen, daB Sie ihrem Kreise und der

deutschen Wissenschaft noch lange erhalten bleiben und selbst

noch manche Frucht der Arbeit ernten, durch die Sie so vielen

kiinftigen Studien den Weg geebnet haben.

Berlin, den 15. Februar 19 It).

Der Vor stand der Deutschen Botanischen Gesellschaft

S. SOHWENDENER. J. liEINKE. R. KOLKWITZ.
M. 0. REINHARDT. C. CORRENS. P. CLAUSSEN. L. Diels.

E. BAUR. 0. APPEL.

Anf die Adresse ist folgendes Antwortschreiben an den

Vorsitzenden eingegangen:

Steglitz, den 21. Februar 1916.

An den Vorstand

der Deutschen Botanischen Gesellschaft.

An dem Tage, an welchem ich das 70 te Lebensjahr vollendete,

ist mir auch eine Zuschrift des Vorstandes der Deutschen Botanischen
Gesellschaft iibersendet worden.
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Ich statte hiermit meinen innigsten Dank fiir die in

ausgesprochenen Gliickwiinsche und die darin geiiufierten, viel zu

giinstigen Ansichten uber meine Leistungen auf dem Gebiete der

botanischen Wissenschaft ab. Ich hoffe die mir noch zugemessene

kurze Lebenszeit auch fernerhin unserer seientia amabilis widmen

und so noch einige Bausteine zu dem Ansbau derselben heran-

karren zu konnen.

Der Deutschen Botanischen Gesellschaft aber wiinsche ich,

daB sie auch in Zukunft wachsen und gedeihen moge.

G. HIERONYMUS

Herr LINDNER legte einen umfangreichen Atlas mit fast

600 photographiscben Aufnahmen von den im Garungsgewerbe

gebrauchlichen Holzern und ihren Pilzbewohnern voi\ Der Atlas

ist in nur 2 Exemplaren angefertigt worden, von denen das eine

in dem Institut fiir Garungsgewerbe, das andere bei der Firma

Rosenzweig & Baumann, Kassel, niedergelegt ist. Letztere hat die

seit drei Jahren in Angriff genommenen Arbeiten durch reichliche

Geldmittel unterstiitzt.

Das Holz hat neben seinen unleugbaren Vorziigen als Gefafl-

material (Garbottiche, Lager- und Transportgebinde) einen groBen

Nach'teil, auf den Vortr. das Garungsgewerbe wiederholt nach-

driicklicbst aufmerksam gemacht hat: es bietet vielen Mikroben in

seinen zahlreichen Poren geeignete Schlupfwinkel, von denen aus

spater die Garfliissigkeiten infiziert werden.Diese allmahlich allgemein

gewordene Erkenntnis hat sowohl der lebhafteren Anwendung von

Desinfektionsmitteln als auch der Holzersatzfrage durch eiserne

oder CementgefaBe Vorschub geleistet. Eine Frage von groBter

technischer Bedeutung ist nun die, wie man das Holz impragnieren

muB, um es fiir Mikroben vollig unzuganglich zu machen oder wie man

eininfiziertes Holz durch Desinfektionsmittel wiederkeimfreibekommt.

Die Erledigung der ersten Frage ist durch den Krieg unterbroclien

worden, wahrend die Untersuchungen uber die Einwirkung der

Desinfektionsmittel auf die Struktur der Holzer und ihre Mikroflora

doch zu einem gewissen AbschluB gebracht sind. Die Bestimmung

der einzelnen Mikrobenformen war in der Mehrzahl der Falle

unmcjglich; man hat eben bisher den uns alltaglich umgebenden

Mikroben noch zu wenig Beachtung geschenkt mit Ausnahme etwa

der morphologisch interessanten Formen. Diese sind aber zumeist

fiir uns ohne technische Bedeutung. BloBe Beschreibungen der

tibrigen sind hier ziemlich wertlos, dagegen bietet die Photograph^

eine wirksame Handhabe fiir spatere Identifizierungsversuche.
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Mit groBem Yorteil ist bei der Aufnahme von Holzdunn-

schnitten in natiirlicher Grofie das Schattenbildverfahren in parallelem

Licht zur Anwendung gekommen. Zur genaueren Charakterisierung

der einzelnen Mikroben wurden die vom Vortragenden eingefiihrten

verschiedenen Methoden der Zuehtung vorwiegend angewendet. An
den Arbeiten selbst war aufier ihm noch Herr Dr. STOCKHAUSEN

und Frl. PAUFLER beteiligt.

Mitteilungen.

5. J. Reinke: Bemerkungen zur Vererbungs- und Ab-

stammungslehre.

(Eingegangen' am 29. Januar 1916.)

1. Das Problem.

C. CORRENS schlieBt seine schone Arbeit „Die neuen Ver-

erbungsgesetze" (Berlin 1912) mit folgendem Wort:

„Die Zeit des ,Gedankenexperimentes< in der Vererbungslehre

ist vorbei. Muhsam, in jahrelanger oder jahrzehntelanger Arbeit

muli jetzt Baustein fur Baustein gesicliert werden. Dafiir hoffen

wir aber auch, ein festes Gebaude aufzurichten, das nicht dem
Schicksal der bisherigen Vererbungstheorien verfallen soil."

Dies Programm haben alle, die auf dem Gebiete der Ver-

erbungskunde tatig sind oder tatig sein wollen, sich zu eigen

gemacht. AVie auf den iibrigen Gebieten der Naturwissenschaft,

soil auch auf diesem, um ein Wort KANTs zu gebrauchen, „auBer-

halb der Erfahrung kein Dokument der Wahrheit irgendwo an-

getroffen werden", d. h. gelten. Die Grundlagen naturwissenschaft-

licher Erfahrung: Beobachtung und Experiment sind in ihr Eecht
getreten. An Stelle der spekulativen Vererbungslehre ist die

experimentelle zur Herrschaft gelangt 1
).

Selbstverstandlich wird damit nicht auf die Verknfipfung

beobachteter Tatsachen durch das Nachdenken verzichtet. Die

1) Damit soil nicht gesagt sein, dali vor MENDEL in der Vererbungs-
lehre nicht experimentiert worden ware; etwa gleiohzeitig mit ihm hat wohl
Wichura seine beachtenswerten Arbeiten fiber Sattx-Rceaxaagen ausgefahrt.
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G-edankenarbeit bleibt die gleiche wie fniher, nur stiitzt sie sich

auf festere G-rundlagen; die Phantasie regt sich stets im Menschen,

sie ntitzt auch in der Wissenschaft, falls sie geziigelt wird; wer

mochte auf die von ihr gelieferten Arbeitshypothesen verzichten?

Auch KANT nimmt die Ergebnisse der Erfahrung nur als

Dokumente der Wahrheit in Anspruch, nicht als die ganze

Wahrheit selbst. Im Aufbau einer Wissenschaft wird die Theorie

niemals fehlen; und so sehen wir alle Arbeiten der urn die experi-

mentelle Vererbungskunde hochverdienten Manner von theoretischen

Betrachtungen durchsetzt. Was insbesondere das Experiment selbst

anbelangt, so ist es doch auch nur eineMethode der Beobachtung,

wie das Mikroskop und das Fernrohr andere Methoden bezeichnen.

Die Beobachtung liefert die Bausteine der Wissenschaft, deren

hehrer Ban niemals fertig wird, den wir alle aber in einem ge-

wissen, wenn auch nur fur uns giiltigen AbschluB zu scbauen

glauben. Ob die Menschheit jemals tiber solche subjektive An-

schauungen eines Zeitalters hinauskommen wird, ist fraglich; uns

braucht das auch nicht zu kummern. Wir wollen beobachten und

uber das Beobachtete nachdenken. —
Die Pflanze setzt sich zusammen aus einer Schar von Merk-

malen oder Eigenschaften, die von einander mehr oder weniger

unabhiingig sind, und die, teilweise wenigstens, als Reaktionen auf

Aufienfaktoren nachgewiesen werden konnen. Ihre Keimzellen

enthalten eine Schar unsichtbarer, mehr oder weniger unabhangiger

Anlagen oder Erbfaktoren, die in der Zeugung sich miteinander

verbinden, urn in den Nachkommen sich wieder
' voneinander

trennen zu konnen.

Wie wir durch G-REGOR MENDEL die grundlegenden Tat-

sachen der Vererbung kennen lernten, haben wir ihm auch die aus

diesen Tatsachen abgeleiteten Grundgesetze, mithin einen wichtigen

Teil des theoretischen Ausbaus der Vererbungskunde, zu danken.

Er hob bereits die Diskontinuitat und Selbstandigkeit der einzelnen

Erbfaktoren hervor, eine Selbstandigkeit, die auch nach ihrer

Kombination bei der Befruchtung nicht erlischt. Als Trager dieser

Erbfaktoren nahm MENDEL verschiedenartige Zellenelemente so-

wohl im Ei wie in der Spermie an (vgl. S. 40 ff. in OSTWALDs
Ausgabe).

Uber die Anlagen oder Erbfaktoren sagt CORRENS (1. c. S. 3 ,:

„Von der Natur dieser Anlagen wissen wir sehr wenig, obschon

gerade hier die experimentelle Arbeit der letzten zehn Jahre etwas

Einblick geschaffen hat, und noch weniger wissen wir, wie aus

den Anlagen wieder die dazugehorigen Merkmale hervorgehen und
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wie dafiir gesorgt ist, daB sie sich an der richtigen Stelle zu

Merkmalen entfalten". „Weitergegeben von Generation zu Gene-

ration werden nicht die sichtbaren Merkmale selbst, sondern ihre

Die Keimzellen bergen also, bildlich gesproehen, ein Mosaik

von Anlagen — Erbfaktoren — Genen, in welchem jede einzeln

fur sich besteht und wirksam werden kann. Die Erbfaktoren oder

Gene sind keine leeren Fiktionen der Theorie. Die bei Kreuzungen

auftretenden festen Zahlenverhaltnisse sprechen so sehr fur ihre

Realitat, daB wir an dieser nicht zweifeln diirfen, auch wenn sie

uns nie durch ein Mikroskop gezeigt werden konnen. — Auch die

wechselnden Bilder des Kaleidoskops werden durch eine beschrankte

Zahl von Einheiten zustande gebracht; ein Vergleich, der sich mir

bei den Gestaltungsverhaltnissen im Pflanzenreiche stets aufgedrangt

hat; und wie die bunten Einheiten im Kaleidoskop immer wieder

bestimmten Gleichsgewichtslagen zustreben, so kann man das, was

ich sonst morphologisches Gleichgewicht nannte, auch als Gleich-

gewicht der Gene bezeichnen.

Die zwischen den Erbfaktoren oder Genen und den cheinischen

Atomen bestehende Analogie ist oft hervorgehoben worden. Sie

steht dem Vergleich mit dem Kaleidoskop nahe, denn die Atome
verbinden sich zu Molektilen, um spater wieder auseinanderzu-

treten, ohne eine Eigenschaft eingebiiBt oder geandert zu haben;

auch das Molekiil ist ein Mosaik.

Reicht unser Wissen von don Genen aus, um eine Yorstellung

von ihrem Wesen gewinnen zu konnen, oder diirfen wir sie nur

als ein Seiendes denken? DARWINs Versuch mit den Keimchen
oder Pangenen, WEISMANNs mit den Determinanten, NAGELIs mit

dem Idioplasma wirken nicht gerade ermutigend fur Vorstellungs-

experimente. Ich bin darum der Meinung: wir sind nur imstande,

die Gene zu denken, nicht aber, sie vorzustellen. Allein, wenn
wir uns zu solchem Yerzicht entschlieBen, werden wir dennoch
von unserer Denktatigkeit die Konkurrenz der Phantasie nicht

ganz fernhalten konnen; es wird sich wohl immer gleichsam von
selbst die Frage erheben: sollen wir die Gene korpuskular oder
bloB dynamisch denken? Wagbar oder imponderabel'? Diese Frage
bildet den Hauptgegvnstand der nachstehenden Untersuchungen.

2. Der Artbegriff.

Zunachst ein kurzes Wort iiber meine Auffassung des Art-

begriffs, da dieser Begriff in der Vererbungslehre eine Rolle spielt.

Fiir mich ist die Art oder Spezies ein Anschauungsbegriff und
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als solcher wertvoll, doch kein feines Destillationsprodukt der

Logik. Anschauungsbegriffe waren es auch, wenn LlNNK Draba

verna, Ranunculus repens, Plantago major, Lobelia Dortmanna als

Arten definierte. Solche Artbegriffe sincl der Anschauung zu-

giinglich und pragen sich leicht mitsamt ihrem Namen dem Ge-

dachtnisse ein. Im Rahmen der einheimischen Flora liabe ich ein

ausreichendes Yorstellungsbild von der Art Draba verna, das geniigt

mir ; ob mir daneben noch bekannt ist, daB Draba verna sich aus

einigen Hundert erblicher Unterarten zusammensetzt, jede Unter-

art vielleicht aus ein paar Tausend reiner Linien, gehort gar nicht

zu meiner Anschauung von der Art Draba verna. Ich nenne Art,

was LlNNK Art nannte, bleibe damit auf historischer Grundlage

und verletze nicht die Pietat gegen den Urheber des Artbegriffs 1
).

Ob ich im iibrigen den Artbegriff entstehen lasse durch Abstrak-

tion von alien Individuen der Draba verna, oder ob ich ihn konkret

fasse durch Summierung aller Draba verwa-Exemplare, die je gelebt

haben, ist gleichgiiltig. Ich bin nur der Meinung, man sollte den

Artbegriff nicht auf Unterarten oder gar auf die reinen Linien

verschieben, weil dadurch alle Anschauung verloren geht und dem

Gediichtnis Unbilliges zugemutet wird. Man nenne mit JOHANNSEN

die reinen Linien einen konstanten Biotypus, oder eine Sippe

letzter Ordnung, doch man lasse dem Worte Art oder Spezies

seine alte Bedeutung. Der Artbegriff sei in Zukunft wie bisher

ein praktischer; denn praktiscli konnen wir den LlNNEschen Art-

begriff doch nicht entbehren.

Auch ERNST LEHMANN will, wie mir scheint, den Artbegriff

in der bisherigen Weise beibehalten (vgl. Biol. Centralblatt 1914

S. 285 und 286). Er will den Artbegriff strukturell und nicht

genetisch begienzen (S. 292). Der theoretische Gegensatz zu diesem

praktischen Artbegriff ware dann nicht einmal die reine Lime,

sondern der von LEHMANN entwickelte Begriff der isogenen

Einheit, weil erst diese alle homozygotischen Einzelwesen gleicher

genetischer Konstitution umfaBt (S. 288 und 289). Doch die iso-

gene Einheit braucht nicht einmal eine genetische Einheit zu sein,

weil sie ihre Gene von verschiedenen Arten beziehen kann. D'e

isogene Einheit scheint mir ein theoretischer Grenzwert zu

sein, und da rein theoretische Artdefinitionen schlieBlich auf sie

hinauslaufen, wird man im praktischen Leben auch als Botaniker

am besten mit der alten LlNNEschen Art auskommen.

1) Damit will ich durchaus nicht LlNNEs Definition des Artbegri" 5

beipflichten. — Vom Menschen haben wir alle eine Anschauung; doch *ef

kennt eine befriedigende Definition dieses Begriffs?
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Dem auf LlNNE zuriickgehenden Anschauungsbegriff ent-

spricht es, daB die Art konstant ist, dabei aber innerhalb ihrer

Elastizitatsgrenze variiert. Darin, dafi man audi kiinftig von

Variationen spricht, bin ich mit JOHANNSEN1
) (El. S. 662) einver-

standen. Die Yariationen schwingen um eine gewisse Gleich-

gewichtslage, mogen es Modifikationen sein im Sinne NAGELIs,

oder mogen auBere Einflusse sich nicht nachweisen lassen; denn
auch die Individuen einer reinen Linie, unter ganz gleichen AuBen-
faktoren kultiviert, werden niemals kongruent sein im strengen

Sinne des Worts. Solche oscillierende Variation ist nicht erblich;

erbliche Variation fallt unter den Begriff der Allogonie. Durch
Allogonie kann sich das Wesen, der Genotypus einer Art iindern;

durch sie die Konstanz der Art eine Durchbrechung erfahren.

Eine Art unterscheiden wir von einer andern — z. B. Plan-

tago major von P. media, P. lanceolata, P. maritima durch ihre

Eigenschaften oder Merkmale, die in keiner Definition oder Be-

schreibung fehlen. Daran wird kaum etwas durch den Umstand
geandert, daB wir heute erkannt haben, diese Merkmale beruhen
auf einer Reaktion der Keimzellen oder der Zellen der Vegetations-

punkte bez. der in ihnen gegebenen Erbfaktoren auf auBere Ein-

flusse; wobei ich glaube, daB zu dieser Reaktion auf AuBenfaktoren
noch eine Reaktion der Erbfaktoren auf die Gesamtheit der System-
bedingungen 2

) der werdenden Pflanze hinzutritt. Diese System-

bedingungen sind die materiellen Configurationen innerhalb der

Zellen und der Gewebe, die cin Sondergeschehen im Mechanismus
der Pflanze wie im Lebensprozesse der Art vermitteln. JOHANNSEN
(Biol. S. 628) wies hierauf schon hin, wenn ersagte: „Wirmiissen
offenbar alle Eigenschaften eines gegebenen Organismus als Mani-
festationen seiner genotypischen Gesamtkonstitution auffassen".

3. Ontogonie.
Mit Recht hebt OORRENS (1. c. S. 3) hervor, daB die Onto-

gonie oder Entvvicklung, das Hervorgehen der Merkmale aus den
Anlagen, ein Problem fur sich ist. Die Entwicklungsgeschichte
der Pflanzen laBt sich nicht nur am Embryo, sondern auch an

1) Im folgenden wird des oftern auf zwei Werke JOHANNSENs Bezug
genommen werden, auf seine Elemente der exakten Erblichkeitslehre.
II. Auflage, Jena 1913; und: Experimentelle Grundlagen der Descendenzlehre,
in der „Kultur der Gegenwart", Band I (Allgemeine Biologie) 1915. Hinweise
auf ersteres Werk sind abgekarzt als EL, auf letzteres als Biol.

2) tlber den Begriff der Systembedingungen vgl. J.Reinke, Einleitung
in die theoretische Biologie, II. Aufl. S. 184 (1911).
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der Bildung der Organe und der Gewebe aus den Vegetations-

punkten verfolgen. Yom befruchteten Ei geht ein Zwang aus auf

die ersten Teilzellen, sich zu Vegetationspunkten zu gruppieren;

in letzteren wirkt der Zwang fort, bis die Gestalt der Pflanzo mit

EinschluB von Blume und Frucht fertig vor uns "stent. Dieser

gesetzmaBige Vorgang der Umbildung von Zellen vollzieht sich

mit einer an das Unfehlbare grenzenden Sicherheit, wenigstens

wenn wir innerhalb reiner Linien bleiben oder uns auf die Be-

trachtung der Knospen eines Baums bzw. eines Klons beschranken.

Wir konnten von einem Erhaltungsgesetz des Biotypus sprechen,

das' stets in einer vollkommenen Neubildung sich geitead macht und

mit iiberlieferten Erbfaktoren, deren Eeaktion aufeinander und auf

AuBenfaktoren in die Erscheinung tritt. Unverandert gehen dabei

die Erbfaktoren durch den Korper der fertigen Pflanze hindurch

bis in neue Keimzellen und Vegetationspunkte hinein. Sie bleiben

in Vorfahren und Nachkommen die gleichen. Beachtenswert ist,

daB sowohl in den befruchteten Eiern wie in den Zellen der Vege-

tationspunkte von Blutenpflanzen Vollkerne enthalten und als solche

am ontogenetischen Aufbau beteiligt sind. In den Geschlechts-

generationen der Moose und Fame leisten Halbkerne die gleiche

Arbeit.

Da wir alles in der Natur wirkende oder wirksame eine Kraft1

)

nennen — ein Ausdruck unserer Sprache, der die Kausalbeziehungen
gleichsam personifiziert — so lieB ich den Zwang, der von den

Erbfaktoren ausgeiibt wird auf das chemische Baumaterial der Ge-

webe im Bilde einer Kraft sich geltend machen und nannte diese

Kraft Dominante2
); oder vielmehr ich sprach von Dominanten im

Pluralis, wie man auch von Erbfaktoren oder Genen in der Mehr-

zahl spricht. Ich lieB dabei vollig dahingestellt, ob eine spatere

Analyse den Dominantenbegriff auf andere Krafte zuruckfiihren

werde und verglich die Dominanten einstweilen mit dem x, y, 2

einer Gleichung. Ich wollte zunachst einen kurzen Ausdruck
haben fur die Kausalbeziehungen zwischen Kindern und Eltern.

Sodann steht nach meiner Auffassung die ontogenetische

Auspragung der Pflanze aus dem Vegetationspunkt unter dem Ein-

flusse von Dominanten. Schon fur Caulerpa habe i.ch diesen O
danken des naheren ausgefiihrt (vgl. EEINKE, Uber Caulerpa,

Wissensch. Meeresuntersuchungen, Kiel 1901). Indem ich NAGELI^

1) Der enge Kraftbegriff der Mechanik liiBt sich nicht auf die ganze

Xatur anwenden; Willenskraft oder Geisteskraft sind sogut Realitaten wie

Schwerkraft und chemische Zugkraft.

2) Vgl. J. Reinke. Einleitung in die theor. Biol., II. Aufl., S. 194.
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Idioplasma dynamise h denke, fallt mein Dominantenbegriff fast

mit dem Idioplasmabegriff zusainmen, nur daB das Idioplasma durch

die Pflanze hindurch eine kontinuierliche Einheit bilden soil,

wahrend ich die Dominanten stets diskontinuierlich, daruin in der

Mehrheit dachte. Ubersetzt man WELSMANNs Biophoren, Deter-

minanten, Ide und Idanten aus dem korpuskularen ins dynamische,

so ist die Ubereinstimmung mit meinen Dominanten noch grSBer,

weil eine Uber- und Unterordnung neben der Diskontinuitat im

Begriff der WEISMANNschen Korpuskular-Fiktionen liegt. Ich

habe mich iiber den Dominantenbegriff an verschiedenen Stellen

geauBert, bitte aber nur meine Darstellung in der Einleitung in

die tbeoretische Biologie II. Aufl. beriicksichtigen zu wollen.

In jedem Vegetationspunkte, mogen wir an einen solchen bei

Caulerpa1
) denken, oder an die Scheitelzelle eines Laubmooses oder

an das vielzellige Urmeristem einer Dikotyle, ist eine unsichtbare

Erbanlage, eine Schar von Dominanten gegeben, die nach meiner

Ansicht nur dynamisch zu begreifen sind. Darum nannte ich sie

in ihrer Gesamtheit auch ein Bildungspotential, um sie mit dem
energetischen Potential der Physiker zu vergleichen. Geschieht

dies, so bleiben wir beim Denken von Kraften stehen; konstruieren

wir dagegen ein materielles Substrat, wie WEISMANN in seinen

Biophoren, Determinanten usw.. und NAGELI im Idioplasma, so

machen wir den kaum zulassigen Versuch, vom Denken zum Vor-

stellen einer unsichtbaren Sache iiberzugehen ; hat NAGELI doch

sogar Querschnittsbilder seiner Idioplasma- Vorstellung gegeben.

Das Wesen der in der Keimzelle oder im Yegatationspunkt ge-

gebenen Anlagen ist aber unbekannt; nur die Tatsache steht fest,

daB die Anlagen in der Keimzelle die Gestalt des daraus hervor-

gehenden Organismus bedingen. Die Entwicklung ist darum eine

Kraftubertragung, die sich im geordneten Ablauf materieller (che-

mischer) Yorgiinge geltend macht; die dabei wirksamen Krafte

sind raumlich nicht vorstellbar. In der Keimzelle sind sie als

Fahigkeiten, als Potential enthalten; das sichtbare, mikroskopisch
und chemisch nachweisbare Protoplasma der Keimzellen ist Substrat

oder Trager solcher Fahigkeiten. WEISMANNs Korpuskel ver-

schiedener Ordnung wurde ich hochstens als Symbole ftir Dominanten

1) Potentiell wohcit die Fahigkeit, samtliche Organe mit den Eigentum-
li.hkeiten der Art hervorzubringen, in jedem Teile des Zellenleibes einer
t<n<l>rp<i; insofern fehlt in der Organisation von Caulerpa jede Lokalisation
der 'gestaltbildenden Fahigkeiten. Es stehen nicbt nur die Vegetationspunkte
unter der Herrschaft des spezifischen Erbzwangs (der Gene!), sondern aucb
jedes Stack eines alten Blattes oder Rhizoms.
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gelten lassen; wie konnte auch ein Korpuskel anders wirken als

durch Krafte, die von ihm ausgehen! Andererseits kennen wir

keine Krafte, die nicht an materiellem Substrate hafteten; darum

habe ich auch fur die Dominanten an den Phonographen erinnert

und zweifle nicht im geringsten daran, dafi sich ihre Wirkungen

mit chemischen Mitteln durchsetzen. Fur die Dominanten selbst

aber eine organisierte oder nicht organisierte, d. h. rein chemisch

vorzustellende Masse einzusetzen, widerstrebt mir; sie sind ein un-

bekanntes gesetzmiiBig Wirksames, das sich unserer Vorstellung

entzieht.

4. Isogonie.

Wenn geschlechtliche Fortpflanzung bei stronger Inzucht statt-

findet, kanD man von Isogonie sprechen. Sie zeigt sich bei den

reinen Linien der Pflanzen, deren Kettenglieder in Selbstbestaubung

entstehen, wenn alle Keimzellen homozygotisch waren; bei den

reinen Rassen zweigeschlechtlicher Tiere, deren Eier und Spermien

gleichfalls als Homozygoten zu bewerten sind.

Bleiben wir bei den Pflanzen stehen, so gleicht ein Glied der

Generationenkette dem andern, weil dieGestalt durch gleiche Erb-

faktoren bedingt wird. 1st die Uebereinstimmung der Glieder

keine vollkommene, so gelten die Abweichungen gewohnlich als

Modifikationen, die durch Reaktion auf AuBenfaktoren hervorge-

rufen wurden und die sich darum bei Anderung dieser AuBen-

faktoren wieder ausgleichen konnen.

Die Isogonie zerfallt in zwei Akte, in die homozygotiscbe

Zeugung selbst und die daran anschlieBende ontogenetische Bildung

der Gestalt. Von letzterer war schon die Rede; der Zeugungsakt

selbst bedarf noch einiger Bemerkungen.

Wahrend die Ontogonie anhub mit den Veranderungan des

durch einen Yollkern ausgezeichneten befruchteten Eis, und alle

Zellenabkommlinge des letzteren gleichfalls Vollkerne besitzen, ent-

halten die in der Befruchtung zusammentretenden Gameten nur

Halbkerne. Jeder dieser Halbkerne birgt die gleichen Erbfaktoren

oder Gene, wie sie im Vollkern der Zellen eines Vegetationspunktes

sich finden. 1

) Die Halbierung der Chromosomenzahl bei Entstehung

der Gameten bedingt also keinesfalls eine Sonderung oder g*r

Teilung von Genen; sie bewirkt diese so wenig, wie das Durch-

schneiden eines Magnetstabes in seiner Mitte die beiden Arten des

Magnetismus voneinander trennen wiirde. Die Gene haften an der

Substanz der Zellen, zunachst des Zellkerns; wieweit auch da*

1) In dieser ganzen Abhandlung kommen nur Blutenpflaazen in Betracht.
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Protoplasma hierbei mit in Betracht koinmt, bleibe an dieser Stelle

unerortert. 1

) Jenes materielle Substrat der Gene sind zweifellos

chemische Verbindungen, die wir nicht kennen. Ob diese Ver-

bindungen als solche Trager der Gene sind oder erst durch einen

Zustand der Organisation dazu werden, wie inn NAGELI im Idio-

plasma und WEISMANN in den Biopboren vorstellte, wissen wir

gleichfalls nicht. Wir wissen nar, da6 Gene durch die Halbkerne

des Pollenkorns und der Eizelle auf die Zygote und ihr Ent-

wicklungsprodukt iibertragen werden, und daB hierbei vielleicht

immer plasmatische Bestandteile mitwirken.

Vor alien Dingen fehlt uns aber jede Vorstellung von den

Genen. Wollen wir Fortpflanznug und Vererbung wenigstens bis

zu einem gewissen Grade begreifen, so mussen wir die Gene als

denknotwendig einsetzen, dariiber herrscht Einverstandnis. Aus

den Arbeiten MENDELs und seiner Nachfolger wissen wir auch,

daB die Gene dynamische Einheiten bilden, die fur den Aufban

der Pflanzengestalt maBgebend sind, daB diese Einheiten getrennt

und kombiniert werden konnen, wie es mit den chemischen Atomen
geschieht in der Synthese und der Spaltung komplizierter Ver-

bindungen. Was die Gene aber sind, vermag niemand zu sagen

;

wir erkennen sie nur aus ihren Wirkungen. Jedes neue lebendige

Einzelwesen ist die Wirkung der in der Befruchtung sich ver-

einigenden Gene. Die Gene sind ein unsichtbares Wirksames.

Die Analogie zu den Atomen hat darin ein Ende, daB die Ver-

bindungen lediglieh aus Atomen aufgebaut siud, wahrend wir

nicht sagen konnen, daB eine Pflanze aus einer Summe von Genen
bestehe. Durch diesen Hinweis wird die Analogie zwischen

Genen und Atomen merklich eingeschrankt; denn nach .KANT
hat man unter Analogie zu verstehen nicht eine unvollkommene
Aehnlichkeit zweier Dinge, sondern nur die Aehnlichkeit zweier

Verhaltnisse zwischen ganz unahnlichen Dingen.

5. Wie sind die Gene zu denken?
Im vorstehenden deutete ich bereits an, daB ich die Gene

nicht korpuskular, sondern nur dynamisch zu denken vermag; uin

dies zu begriinden, muB etwas weiter ausgeholt werden.
Horen wir zuniichst einmal HELMHOLTZ, welcher sagt: „Jede

physikalische Erklarung muB zu den Kraften aufsteigen, und die

1) Doch sei daranf hingewiesen, daB Fr. MEVES in einer Reihe von
Arbeiten mit Entscbiedenbeit ftir die Beteiligung gewisser Bestandteile des
Protoplasma, der Plastosomen, am Befruchtungsakt eintritt, vgl. z. B. „t)ber
den Befruchtungsvorgang bei der Miesmuschel" im Archiv f. mikr.
Bd. 87, II, S. 47 ff. (1915).
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konnen natiirlich nie Objekt der sinnlichen Anschauung werden,
sondern nur Objekte des begreifenden Verstandes." — „Insofern
wir das Gesetz als ein unsre Wahrnehmung und den Ablauf der
Naturprozesse Zwingendes, als eine unserm Willen gleichwerfcige
Macht anerkennen, nennen wir es Kraft" 1

) Gewifi springen bei
der Anlage und dem Aufbau einer Pflanze die Gene nieht anders
Bait Stoff und Energie urn, wie der Wille des Menschen beim Baa
ernes Hauses; dennoch liegt mir nichts ferner, als Gene
und Willen fur wesensgleich zuhalten. Hier haben wir es mit
KANTs Analogiebegnff zu tun, mit der „Ahnlichkeit zweier Ver-
haltnisse zwischen ganz unahnlichen Dingen". Die Beziehungen
zweier Krafte zu Stoff und Energie (unter letzterer verstehe ich
die Fahigkeit, mechanische Arbeit zu leisten) sind einancler ahnlich,
vveiter nichts. Doch der Kraftbegriff ist anwendbar auf die Gene
wie auf den Willen. Widerstreb't diese Anffassung, so miiBte man
die Gene, weil ihnen die Anschaulichkeit fehlt, fur eine Idee er-

klaren; unter Idee ist eine Methode des Denkens zu verstehen.
Man konnte sie auch naher als Beziehungs-Symbole der Tererbung
bestimmen

;
denn die Vererbung ist eine gesetzmaBige, durch die

Erfahrung festgestellte Beziehung zwischen Eltern und Nachkommen
wie denn alle Erfahrung und somit alle wahre Wissenschaft au:
der unmittelbaren Wahrnehmung und auf der Feststellun^
von Beziehungen beruht. Das hat schon PLATO gelehrt, unc
auch heute kommen wir nicht iiber die uns von der Natur selbsl
gezogene Schranke hinaus, daB die Aufdeckung von Beziehungen
das letzte ist, was die Naturwissenschaft zu erreichen vermag.
Moge man es daher eine Kiihnheit nennen, wenn ich die Gen.m der Gegenwart nicht naher zu bestimmende Krafte auffasse.
Das Gebiet des Lebendigen ist eben endlos viel komplizierter, als
der leblose Stoff. Man beachte, daB es in Wirklichkeit nur „An-
lagengarnituren" gibt, urn mit HEIDER zu sprechen, also Scharen
von Uenen, die unteremander in mannigfachem Abhangigkeitsver-
haitmsse stehen; das einzelne Gen ist schon ein kiinstlich isoliertes
Gedankendmg.

Sicher ist das Folgende. Die Kreuzangsversuche seit MENDEL
haben^ besonders in den Zahlenverhaltnissen, die Unabhangigkeit
cler Gene vonemander festgestellt; • CORRENS (I.e. S. 50) spricht
daher mit Recht v0n einem Gesetz der Selbstandigkeit der Merk-
male und Anlagen. Diese Anlagen (Erbfaktoren, Gene) sind be-
«timmende^ Wirksamkeiten (Krafte), die, an sich unveranderlich,

1) Helmholtz, Physiologische Optik II Aufl. S. 592.
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durch den Entwicklungsgang des Einzelwesens wie durch die Kette

der Generationen hindurch sich geltend machen. Nur von Wirk-

samkeit der Anlagen konnen wir sprechen, nicht von ihrer Ent-

wicklung. Sie treten im Laufe der Entwicklung der Pflanze in

die Erscheinung durch Reaktionen, die sie ausgewirkt haben, nicht

durch Zellen und Gewebe, in die sie sich umwandelten oder zu

denen sie ausgewachsen waren. Die Gleichheit von Individuen

wird durch die Gleichheit ihrer Gene bedingt; sie sind organisierende

Faktoren, deren Wirksamkeit deutlich, deren Beschaffenheit un-

erkennbar ist. Auch JOHANNSEN (Biol. S. 613 u. 616) weiB nichts

iiber die Natur der Gene zu sagen; sie sind ihm die teilweise

trennbaren Einheiten eines Genotypus. JOHANNSEN hebt besonders

die Diskontinuitat der Gene hervor (Biol. S. 649); ich mochte

glauben, daB auch hier wieder fiir manche Erscheinungen das

Kaleidoskop brauchbare Analogieen liefert. Denn daB die Gene

in irgendeiner Form bewegter Materie sich bemerkbar machen,

ist gevviB.

Die Gene sind so gut verschieden vom Merkmal der er-

wachsenen Pflanze, wie die AuBenfaktoren vom Merkmal ver-

schieden sind, das doch auch sie hervorbringen helfen. Dabei ist

ihre Konstanz besonders bemerkenswert, „fur die alle genugend

analysierten Tatsachen zeugen" (JOHANNSEN El. S. 423). Weil nun

die Gene in reinen Linien von Generation auf Generation iiber-

liefert werden. mussen auch die Einzelwesen dieser Generationen-

kette konstant bleiben. JOHANNSEN (El. S. 143) fuhrt ferner aus,

der Begriff Gen solle bedeuten, daB durch ein Etwas in der Kon-

stitution der Gameten die Eigenschaften eines sich entwickelnden

Organismus bedingt oder mitbestimmt werden konnen. Dabei solle

keine Hypothese iiber das Wesen dieses „Etwas" aufgestellt werden,

der Begriff Gen also frei von jeder Hypothese sein.

Ich glaube, daB bei dieser Auffassung JOHANNSEN den Gen-
begriff als einen dynamischen gelten lassen wird; denn nur die

dynamische Auffassung desselben ist hypothesenfrei, sofern wir

den Kausalnexus beriicksichtigen. Daneben ist das Wort Gen
oder Erbfaktor eine Abstrak.ion von den Ursachen eines Merkmals;
in ahnlichem Sinne ein Rechenpfennig in der Hand des Biologen
wie das Atom ein Rechenpfennig in der Hand des Chemikers ist.

Auch meinen Dominantenbegriff habe ich rein dynamisch
gefafit im Gegensatz zu den Korpuskularvorstellungen DARWINs
und WEISMANNs, urn ihn dadurch hypothesenfrei zu gewinnen.
Ein einzelnes Gen im Sinne JOHANNSENs wurde mit meiner
Dominante letzter Ordnung identisch sein, und da einmal das Wort



48 IJkinki- :

Gen in der internationalen Literatur Eingang gefunden hat, ver-

zichte ich gem in der Zukunft auf das Wort Dominante, wenigstens

sofern es den fiir ein Einzelmerkmal verantwortlichen Innenfaktor

bezeichnen soil. Ob in der Ontogonie, wo es sich urn die Bildung

nicht nur von Merkmalen, sondern auch urn deren geordnete Zu-

sainmenfugung zu einem Ganzen handelt, der Dominantenbegriff

uberfliissig wird, mag einstweilen dahingestellt bleiben.

Das Wort „Anlage" ist im Deutschen am langsten in Gebrauch,

um das zu bezeichnen, was von JOHANNSEN „Gen" genannt wurde.

Allein jenes Wort ist nicht eindeutig. Wahrend man das eine

Mai die unsichtbare Ursache einer Bildung darunter versteht, wird

es ein anderes Mai verwandt, um die eben sichtbar werdenden

Anfange von Organen zu bezeichnen. Wer sich einmal mit

Bliitenentvvicklung beschaftigte, der hat mit dem Mikroskop nach

den „Anlagen" von StaubgefaBen usw. gesucht. Wegen seiner

Eindeutigkeit verdient also das Wort Gen den Vorzug. Alter

jedoch, und schon von MENDEL verwendet, ist das Wort Faktor

oder Erbfaktor, wie es den AuBenfaktoren gegeniiber wohl zweck-

maBiger heifit; efi pflegt dem Worte Gen gleichgeltend gebrau

zu werden. Indessen sagt JOHANNSEN (El. S. 584): „Die ge

typischen Elemente, die Gene — oder die „Faktoren", wie

sicherheitshalber sagen, weil es meistens unsicher ist, ob ein Faktor

Anwesenheit oder Abwesenheit eines Genes bedeutet — reprasentieren

durchaus nicht je eine Eigenschaft, sondern ihre Zusammenstellung

in der gegebenen Zygote bedingt die ganze Beaktionsnorm des

betreffenden Organismus". Danach hat es fast den Anschein,

wolle JOHANNSEN die Begriffe Faktor und Gen trennen oder

ersteren vor dem zweiten bevorzugen. In den meisten Fallen v

man indes das eine Wort so gut wie das andere benutzen konnen,

und das Wort Gen ist schon zu sehr eingebiirgert, um wieder 7

schwinden zu konnen.

6. Korpuskularhypothesen.
Wie hangen die Erbfaktoren oder Gene zusammen mit der

„lebenden Substanz" der Zellen, die wir doch chemisch konstituiert

denken? Haften sie an ihr, wie die besonderen Krafte des Wasser-

stoffs am Wasserstoffatom haften, die des Stickstoffs am Stickstoff-

atom? Wie wirken sie auf ihr materielles Substrat? Das sind

Fragen; ob auch Probleme? Ich verstehe unter Problem eine

wenigstens im Prinzip losbare Aufgabe, und man wird einraumen.

daB eine experimentelle Beantwortung jener Fragen heute leider

noch aussichtslos erscheint. Auch wenn wir bestrebt sind, unsere
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Phantasie fur das Gen soviel Anschaulichkeit gestalten zu lassen,

wie moglich, werden wir doch hochstens Symbole damit erreichen.

Horen wir wiederum einen der neuesten Autoren. Nach

JOHANNSEN (El. S. 605) darf man nicht mit Chromosomen oder

Chromosomenpartikeln operieren als waren es Gene, oder deren

Sitz, oder „Faktorentrager" ; wir konnen beim heutigen Wissen

die genotypischen Elemente nicht als „diskret-raumlich getrennt"

auffassen. Und an anderer Stelle (El. S. 381) heiBt es, daB die

ganze WELSMANNsche Korpuskular - Representation der Eigen-

schaften eines Lebewesens in seinen Gameten als verfehlt auf-

Dennoch finden sicli die Erbfaktoren, Erbkrafte oder Gene

nur in lebendigen Zellen, und diese sind materielle Systeme; mit

dem Leben werden auch die Gene vernichtet. Man wird darum

nicht aufhoren, die Gene im Zusammenhang mit der lebenden

Materie zu denken; und je zahlreichere Gene durch eine Keimzelle

reprasentiert werden, je scharfer ausgepragt wir die dynamische

Diskontinuitat der Gene annehmen, um so kleiner wird die Masse

sein, zu der wir ein Gen in Beziehung setzen. Wir werden auch

hierbei an einen Verein von Kraft und Masse zu denken haben,

wie er uns auf jedem Gange durch die Natur begleitet von den

elementarsten anorganischen Verhaltnissen bis zum „Haften" des

Intellekts und des Willens am Protoplasma der Hirnzellen.

Kehren wir noch einmal zur Analogic zwischen Gen und

Atom zuriick. Jedes Atom laBt sich auf zweierlei Weise denken;

als Beispiel sei das Atom des Eisens gewahlt. Wir denken es

erstens korpuskular als die kleinste mogliche Masse (Einheit) des

Elements; zweitens dynamisch als Kraftzentrum, das sich in der

fur dies Element typischen Eeaktionsnorm zur Geltung bringL

Damit diirften wir einen weiteren Ausbau jener Analogie gewonnen
haben, auf deren Grenzen wir oben gestoBen sind. Und nun fragt

man sogleich: kann man das Gen dann nicht auch als Masse

denken, die aus einem Komplex chemischer Verbindungen besteht

oder irgendwie chemisch vorgestellt werden mag? GewiB kann
man das tun, doch man gewinnt nicht das geringste damit. Man
wiirde dadurch in gewisser Weise auf DARWINs Pangene zuruck-

kommen. Doch ein solches Pangen wiirde nur wirksam werden
durch Krafte, die von ihm ausgehen, und diese Krafte sind ex-

perimentell erforschlich, wahrend das ihnen zugeordnete Korpuskel
Hypo'hese bleibt. Statt der Pangene oder der WEISMANXschen
Korpuskel NAG ELIs Idioplasma mit den Genen zu identifizieren,

geht um so weniger an, als in NAGELIs Vorstellung die Konti-
Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XXXIV. 4
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nuitat der Idioplasmafaden wesentlich ist, wahrend fur die Gene

die Diskontinuitat einwandfrei festgestellt werden konnte. Und

wenn NAGELI (Abstammungslehre S. 81, 82) gerade in der Mate-

rialist seines Idioplasma eine Vorstellung erwecken wollte, „wie

die Vererbung auf naturlichem, somit auf mechanischem Wege er-

folgen kann", so ist der Gleichsetzung von „naturlich" und „mecha-

nisch" grundsatzlich zu widersprechen, weil keineswegs alle natiir-

lichen Vorgange mechanisch ablaufen; auch die Gesetze der Logik

sind natiirlich, doch nicht mechanisch.

Als Trager der Vererbung und somit der Erbfaktoren kennen

wir sicher die Zygoten mit ihren Kernen und Chromosomen, sowie

alle Zellen, durch deren Teilung ein Organ oder ein Organismus

sich aufbaut; jeder daruber hinaus angenommene Trager von Genen

ist hypothetisch. In einem Minimum von Hypothesen wird aber

jeder ein wichtiges Ziel aller Forschung anerkennen. Wenn wir

nun zugeben miissen, daB im lebenden Organismus jeder dyna-

mische Vorgang eine chemische Grundlage besitzt, so konnen wir

an die Stelle der Erbfaktoren auch den in ihnen zur Geltung

kommenden Chemismus setzen und von einer Erbmasse sprechen,

wie es CORRENS getan hat (1. c. S. 62). Doch auf den dynamischen

EinfluB soldier Erbmasse kommt es an, zumal die Erbmasse selbst

auch ultramikroskopisch unauffindbar bleiben durfte.

7. Die Reaktionsweise der Gene.

E. BAUR (Einfuhrung in die experimentelle Vererbungslehre,

II. Auf1., S. 9 U.S. 16) gibt dem dermaligen Stande der Vererbungs-

lehre folgenden kurzen Ausdruck: „Vererbt wird immer nur eine

bestimmte spezifische Reaktion auf die AuBenbedingung, und was

wir als auRere Eigenschaften mit unseren Sinnen wahrnehmen, ist

nur das Resultat dieser Reaktion auf die zufallige Konstellation

von AuBenbedingungen, unter denen das untersuchte Individuum

sich gerade entwickelt hat." — „Die auBeren Eigenschaften eines

jeden einzelnen Individuums hangen von zwei Dingen ab, erstens

von der spezifischen ererbten Reaktionsweise der Spezies, zu der

dieses Individuum gehort, und zweitens von den AuBenbedingungen,

unter denen sich das betreffende Individuum entwickelt hat."

Da hierbei auf das einleuchtende Beispiel der Primula siftenstt

verwiesen wird, welche die Fahigkeit besitzt, bei 20 ° rote, bei

30 ° weiBe Blumenkronen zu bilden, so gelangt gerade die typische

Weise der Reaktion eines Erbfaktors auf TemperatureinfluB, d. h.

auf einen AuBenfaktor zur Geltung, und man wiirde daher in Ver-

allgemeinerung die Vererbung als eine Reaktion der Summe dei
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K. bfaktoren oder Gene auf die Summe der AuBenfaktoren ansprechen

konnen; sehen wir zu, wieweit solche Verallgemeinerung berechtigt

erscheint.

JOHANNSEN bemerkt in dieser Richtung (El. S. 146): „Durch

die Natur der in Frage kommenden konstitutionellen Elemente,

also der Gene, ist die ganze Reaktionsnorm des betreffenden Orga-

nismus gegeben — und die realisierten personlichen Charaktere

hangen nun des weiteren von den die Ontogenese beeinflussenden

Faktoren der auBeren Verhaltnisse (dem Milieu) ab." Und El.

S. 381: „Der Gesamtcliarakter des Individuums ist das Resultat

aller wahrend der Ontogenese erfolgenden Reaktionen der genoty-

pischen Grundlage mit den vorbandenen Lebenslagefaktoren. Die

KomplikatioD, daB die Reaktionsprodukte wiederum mit diesen

Faktoren und miteinander reagieren werden, brauchen wir in ihrer

Selbstverstandlichkeit nicht naher zu pointieren; die nahere Er-

forschung dieser Sacben gehort zur Embryologie und Entwicklungs-

mechanik". Ferner (El. S. 144): „Wir durfen uns dabei aber nicht

vorstellen, daB je einem speziellen Gene eine besondere Eigenschaft,

etwa eine Einzeleigenschaft oder ein Merkmal entspricht. Eine

solcbe Vorstellung inuB nicbt nur als naiv, sondern aucb als ganz

und gar irrig aufgegeben werden. In der Wirklichkeit sind alle

realisierten personlichen Charaktere als Reaktionen der ganzen

Konstitution der betreffenden Zygote (bzw. der Gameten) aufzu-

fassen; Reaktionen, die je nach der Natur des umgebenden Milieus

verschieden sein konnen". In gleichem Sinne wie hier zuletzt

aufiert sich JOLANNSEN noch S. 387, 564, 613 und sonst.

Ich glaube, daB hierin alles angedeutet ist, was wir tiber die

Reaktionsweise der Gene zurzeit wissen: daB diese Reaktionen sich

nicht nur vollziehen zvvischen Genen und AuBenfaktoren, sondern

aucb zugleicb zwischen Genen und inneren Faktoren.

Ob wir dabei zwischen der Vererbung durch Gameten und

der Embryologie (mit Einschlufi der Entwicklung aus Vegetations-

punkten) so scharf unterscheiden konnen, wie JOHANNSEN es tut,

bleibt mir allerdings fraglich. Die sich aus der Isogonie ergebende

Ontogonie einer Art oder reinen Linie mit ihrer Unabanderlichkeit

wird vererbt; besteht sie nun allein in der Summe von Genen oder

deren Wechselbeziebung, oder ist sie die Reaktion eines besonderen

Genenkomplexes auf einen anderen, immerhin handelt es sich hier

doch wohl um Reaktion von Genen auf einen inneren Faktor, der

der Reaktion auf AuBenfaktoren gegenuberzustellen ist. Ich meine,

es ist nicht zu ubersehen, daB die Erbfaktoren einer Art nicht

nur auf AuBenfaktoren, die wir zu bestimmen in der Lage sind,
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sondern auch auf das materielle System der in den Keimzellen

selbst gegebenen Organisation reagieren, also auf Innenfaktoren.

Folgendes Beispiel scheint mir darauf hinzuweisen.

Bei den Angiospermen wird die Chlorophyllbildung vererbt

in deutlichster Abhangigkeit von einem AuBenfaktor, dem Licht;

ich sehe dabei von solchen Fallen ab, wo am Licht die Chloro-

phyllbildung unterbleibt, wie bei Monotropa und Orobanrhe, oder

wo sie in unvollkommener Weise stattfindet, wie bei Neottia und

Corallorhiza. Bei den Coniferen dagegen kommt dieser AuBenfaktor

der Vererbung von Chlorophyllbildung nicht in Betracht; sie er-

griinen vollkommen bei Abwesenheit von Licht, ein innerer Faktor

muB somit den AuBenfaktor, von dem bei Angiospermen die

Chlorophyllbildung untrennbar ist, ersetzen. Wir werden daher

sagen: der Erbfaktor, von dem die Chlorophyllbildung abhangt,

muB reagieren auf einen Faktor X, und dies X ist das eine Mai

eine AuBenbedingung, die wir kennen, das andere Mai eine Innen-

bedingung, die uns bis jetzt unerkennbar blieb. Ob man dabei

die ganze Zygote als reagierend annimmt oder analytisch die

Reaktion einem besonderen Erbfaktor (Gen) zuschreibt, durfte von

untergeordneter Bedeutung sein. Das wesentliche scheint mir der

bei den Coniferen die Reaktion auslosende innere Faktor zu sein.

Die Pflanze ware danach das Ergebnis einer Eeaktion der

Gene (des Genotypus) auf AuBenfaktoren und auf innere Faktoren,

die nicht Erbfaktoren sind; wie wir diese inneren Faktoren denken

oder gar vorstellen wollen, kommt nicht in Betracht. Bei der

Reaktion auf AuBenfaktoren konnen Modifikationen der Gestalt

entstehen, die sich in der nachsten Generation wieder ausgleichen;

bei der Reaktion auf jene innere Faktoren konnen analoge Form-

schwankungen zutage treten, wie in den Modifikationen; sie sind

ebensowenig von Bestand, wie diese. Es sind das jene Abande-

rungen der Form, die ich oszillierende Variation genannt

habe, weil sie um den Genotypus wie urn einen Grenzwert hin-

und herschwingen. DaB wir nicht zwei kongruente homologe

Blatter, die unter ganz gleichen AuBenbedingungen eines Baums

gebildet wurden, finden, scheint mir sicher; wenigstens ware es

Hypothese, fur jede solche Diskongruenz der Form AuBenfaktoren

verantwortlich machen zu wollen.

Das Vorkommen solcher oszillierenden Variation aus inneren

Ursachen wird heute bestritten; man will nur Modifikationen an-

erkennen. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, daB zahlreiche

Deszendenten einer reinen Linie auch bei ganzlicher Konstanz der

AuBenbedingungen kongruent auszufallen vermochten. Aus einer
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Stanniolplatte lassen sich tausende kongruenter Blatt- oder Pflanzen-

formen ausstanzen, die organische Form folgt meines Dafurhaltens

solcher Kongruenz nicht; sie bewegt sich gleichsam zitternd urn

eine Gleichgewichtslage. Ob die Abweichungen vom Typus dabei

groBer oder geringer sind ist ebensowenig von Bedeutung wie bei

den Modifikationen. Sie konnen durch die nachste Schwankung

vvieder ausgeglichen werden. Doch Reaktion auf innere Verhalt-

nisse kann nicht weniger zur Abweichung vom Typus fiihren wie

Reaktion auf auBere Verhiiltnisse.

Auch in den Oszillationen handelt es sich, wie bei den Modi-

fikationen, um Schwankungen des Phaenotypus der Sippe.

8. Genotypus und Phaenotypus.

JOHANNSEN (z. B. Biol. S. 612) unterscheidet scharf die in-

dividual! verwirklichten Eigenschaften der Lebewesen und deren

„innere Konstitution"; die ersteren sind Reaktionen der letzteren

Diese Reaktionen bilden den Phaenotypus einer Sippe; die Kon-

stitution den Genotypus. Der Genotypus ist der Inbegriff der

Reaktionsnorm; ich mochte sagen, er verkorpert das Reaktions-

gesetz des Biotypus. Biotypus nennt JOHANNSEN (El. S. 207)

isogene Organismen mit identischer genotypischer Konstitution.

Zeigt uns aber der Genotypus ein Reaktionsgesetz, so brauchen wir

dies mit HELMHOLTZ nur zu „personifizieren", um zu wirkenden

Kraften zu gelangen; damit haben wir die dynamische Begrundung

des Genotypus gewonnen, unbeschadet der Frage, wie die in ihm

wirksamen Krafte zu denken sind.

JOHANNSEN denkt sich die genotypische Beschaffenheit einer

Pflanze nach Art einer chemischen Konstitution (z. B. El. S. 413);

dabei soil jede Zelle vom Genotypus der betreffenden Sippe durch-

drungen sein (El. S. 411); ich mochte hinzufiigen, daB dann auch

.jedes Stuck, in das man eine Caulerpa zerhackt, diese genotypische

Beschaffenheit zeigt, da aus ihm sich eine neue CaulerpapMnze
des gleichen Biotypus aufbauen laBt. Individuen mit identischem

Genotypus sind isogen (El. S. 208): waren die Gameten genotypisch

gleich, so entsteht eine homozygotische, rassenreine Pflanze (El.

S. 149). Wenn die Gameten genotypisch ungleich waren, so ist

das daraus hervorgehende lndividuum heterozygot in seiner geno-

typischen Konstitution (Biol. S. 617). Rassenreinheit bedeutet

somit homozygotische Natur in den Umstanden, die die Rassen-

charaktere bedingen (El. S. 540). Der Genotypus ist der In-

begriff aller Gene, die grundlegende Konstitution des Organismus
(El. S. 146).
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Damit haben wir den konsequenten theoretischen Ausbau der

Lehre von den Erbfaktoren oder Genen. In der freien Natur tritt

uns dieser Inbegriff, also doch wohl die Summe der Gene, gewohn-

lich in der Verhtillung eines Phaenotypus entgegen; so bilden von

Mendel's Ackererbsen die reine rote Rasse und die rote Mischrasse

dengleichen Phaenotypus; auch sagt der Phaenotypus nichts daruber

aus, ob ein Merkmal durch den Genotypus oder durch AuBenfaktoren

bedingt ist (El. S. 146). Weil man nicht daran denken darf, da6

je einer phaenotypisehen Eigenschaft ein einzelnes Gen entspricht,

besteht kein Parallelismus zwischen Genotypus und Phaenotypus

(El. S. 384). Die Eigenschaften einer Pfianze sind daher kom-

plizierte Erscheinungen, zumal sie genotypisch durch positive Fak-

toren oder durch Hemmungsfaktoren bedingt sein konnen (El.S. 564).

Merkmale werden als Reaktionen von oft. sehr vielen selbstandigen

d. h. trennbaren Genen verwirklicht; sie miissen ausbleiben, wenn

nicht alle notwendigen Gene in der betreffenden Zygote vorhanden

sind. (El. S. 532).

Dem alien mochte ich hinzufiigen, daB die Gene, bzw. die

„genotypische ^Constitution" nicht nur auf AuBenfaktoren reagiert,

sondern auch auf die im Innern der Zellen gegebenen Baustoffe und

auf den in den Arbeitsstoffen gegebenen Vorrat an Betriebsenergie

;

endlich auf die gegebenen Systembedingungen der Zellen. Aus

diesen Reaktionen leitete ich die oszillierende Variation her; auch

sie diirfte daher genotypisch bedingt, doch phaenotypisch verwirk-

licht sein.

In bezug auf die Korrelationserscheinungen bewegen sich die

Gedanken JOHANNSENs (El. S. 379) in etwas anderer Richtung.

Innerhalb reiner Linien „ist die Korrelation mehr als eine phaeno-

typische Erscheinung, sie ist genotypisch mitbedingt"; solche

Korrelation ist erblich, sie gehort zur Reaktionsnorm der geno-

typischen Konstitution. Es handelt sich hier offenbar urn eine

verwickelte Frage; doch nicht nur die Korrelationen sind erblich,

sondern vor allem die ununterbrochene Folge der ontogenetischen

Bildungsstufen, darum miiBte auch sie wenigstens genotypisch

,,mitbedingt" sein.

Eine wichtige Frage scheint mir noch die zu sein: worin

bestehen die genotypischen Unterschiede der zablreichen reinen

Linien einer Sippe bzw. einer Population? Zur oszillierenden

Variation diirfen sie nicht gerechnet werden, denn diese, die in

Reaktionen der Gene auf Innenfaktoren besteht, ist phaenotypischer

Art. Wie aber sind die Sondergene der einzelnen reinen Linien

entstanden? Schon durch diese Frage wird man auf die Moglich-
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keit einer Neubildung und eines Verschwindens von Genen hin-

gefiihrt, ohne deren Zulassung wir auf jedes Verstandnis der

Mannigfaltigkeit der Organismen verzichten miiBten.

9. Allogonie.

Unter Allogonie verstehe ich das, was in der botanischen

Literatur dieses Jahrhunderts „ Mutation" genannt zu werden pflegt;

ich habe mich des letzteren Wortes nicht bedient, weil es bereits

vorher auf dem Gebiete der Palaontologie, die ich auch zur Biologie

rechne, vergebon worden ist, und zwar iu anderem Sinne.

Die Allogonie bedeutet somit eine Variation, aus der erbliche

Abanderungen hervorgehen. Die in der Allogonie hervortretende

Veranderung des Typus stellt kein labiles, sondern ein neues stabiles

Gleichgevvicht dar. Der Genotypus hat sich veiandert. Allogonie

gleicht dem Kaleidoskop in der Kombination der Gene, eine Gleich-

gewichtsluge schlagt ohne Zwischenstufen um in eine andere. Daher

die „sprungweise" Abweichung der erblichen Neubildung von der

Stammpflanze. Ob die Abweichung groB oder klein ist, tut nichts

zur Sache; es kommt nur darauf an, daB sie vererbt wird. Allogonie

beruht somit auf einer Anderung der Gene selbst oder der Kom-
bination der Gene aus unbekannten inneren Ursachen. Die Allogonie

kann auftreten durch Anderung der genotypischen Konstitution

wahrend der Ontogonie, also in einem Vegetationspunkt (Knospen-

allogonie), oder in dergeschlechtlichenFortpflanzung als genotypische

Anderung der Zygote. In diesem Sinne auBert sich auch JOHANNSEN
(El. S. 224; 637; 656).

BAUR (1. c. S. 288 ff.) hebt hervor, daB Allogonie eintritt,

wenn die Reaktionsweise der Nachkommen eines Biotypus sich

iindert. Hierbei entstehen oder vergehen Erbfaktoren ganz unab-

hiingig voneicander; er hebt indessen hervor, daB mit Sicherheit

nur „Verlustmutationen" bekannt geworden sind. Auch JOHAXXsi.x
spricht von Allogonie durch Verlust eines genotypischen Faktors

(Biol. S. 651).

Ich habe in diesen Berichten (Jahrg. 1915 Heft 7) eine Knospen-
allogonie der Feuerbohne beschrieben, wobei der Vegetationspunkt
der Hauptachse eines rotbluhenden Exemplars einen Sektor ab-

spaltete, dessen Seitenachsen samtlich Bluten mit weifien Blumen-
kronen trugen und Samen mit weiBer Testa hervorbrachten. Hiitte

ich es vermocht, bei alien diesen weiBen Blumen Selbstbestiiubung
durchzufiihren, so wiirde vermutlich aus alien eine weiBbluhende
Rasse hervorgegangen sein; in Wirklichkeit bliihte nur der groBere
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und trug weiBe Samen, wahrend eine Minderheit rote Blumen und

bunte Samen hervorbrachte. Es ist anzunehmen, daB bei diesen

letzteren Fremdbestaubung mit Pollen von rotbliihenden Pflanzen

stattgefunden hatte. Immerhin steckte die weiBe Rasse in den

Nachkommen * der letzteren und wurde durch Abspaltung in der

nachsten Generation wieder sichtbar. Jedenfalls war in den weiB-

bliihenden Infloreszensen bzw. Exemplaren die Reaktion rot eines

das Anthocyan sonst liefernden Erbfaktors ausgeblieben.

Herr E. V. TSCHERMAK hatte die Giite, micli auf eine seiner

Arbeiten anfmerksam zu machen (Uber seltene Getreidebastarde,

in Beitrage zur Pflanzenzucht Heft 3, Berlin 1913), worin er mit-

teilt (S. 56 bis 59), beim Hafer eine interessante Knospenallogonie

mit konstanter Nachkommenschaft gefunden zu haben; ferner be-

obachtete auch er Knospenallogonie an Azalea indica, auf deren

Vorkommen ich in meiner Arbeit gleichfalls hingewiesen habe.

AuBer der Knospenallogonie konnen Allogonieen bei der ge-

schlechtlichen Fortpflanzung entstehen. In unserer theoretischen

Betrachtung will ich dabei von alien Fallen absehen, die als Spaltung

nach vorausgegangener Kreuzung in Verdacht kommen kormten,

und nur an Allogonie aus reinen Rassen bzw. aus reinen Linien,

also bei homozygoten Pflanzen, denken. JOHANNSEN bemerkt aus-

driicklich (El. S. 300), daB auch bei der Fortpflanzung in reinen

Linien (Gerste) eine Ausscheidung genotypisch differenter Individuen

vorkommen konne.

Fassen wir die Allogonie durch Zeu gun g genauer ins Auge.

so erhebt sich die Frage: nimmt eine solche Ailogonie erst ihren

Ursprung in der vollkernigen Zygote? Oder bereits in den halb-

kernigen Gameten, im Ei oder im Pollenkorn? Oder entsteht sie

durch den Zeugungsakt selbst? Fur das letztere scheint mir kein

Anzeichen zu sprechen, zumal wir in der Knospenallogonie die Tat-

sache vor Augen haben, daB Allogonie auf ganz ungeschlechtlichem

Wege entstehen kann. Ob daher die Ursache zur Bildung der

Allogonie in der Zygote oder schon im Ei oder in der befruchtenden

Spermie des Pollenschlauchs sich geltend machte, ist nicht zu ent-

scheiden. Doch wenn das letztere der Fall ware, so wurde auch

die Zeugungsallogonie nicht wesentlich von der Knospenallogonie

verschieden sein, weil Ei wie Pollenkorn durch einen Wachstums-

prozeB entstehen. Die Vermutung scheint nahe zu liegen, daB

genotypische Anderung eines Biotypus in jeder zu Neubildungen

geeigneten Zelle einer Pflanze auftreten kann. Andererseits weist

JOHANNSEN (El. S. 420) darauf hin, daB die Reaktionsnorm einer
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Zygote durch das Zusammentreten der in den Gameten vorhandenen

Gene bestimmt wird.

Auf die von DE VRIES aus Samen der Oenothera Laman-lciaw

gezogenen erblichen Unterarten gehe icli hier niclit em, da bei

ihnen wohl kaum von einer Allogonie als erblicher Variation ge-

sprochen werden kann. JOHANNSEN (EL S. 645) bemerkt dazu,

hauptsachlich auf Grand der Untersucbungen von HERIBERT-

NlLSSON, daB Oenothera LamarcJciana keine andersgeartete Variability

zeige, als andere fremdbefrucbtete Pflanzen, d. h. Heterozygoten;

DE VRIES' „Mutationen" seien daher nur „komplizierte Neu-

kombinationserscheinungen" genotypischer Elemente, die scbon

vordem im Pbaenotypus der Stammform vorbanden waren.

10. Phylogonie.*)

Wir denken die in Isogonie sich vermebrenden reinen Linien,

die Arten, die Gattungen, die Familien usw. als im Laufe der Erd-

geschichte gewordene Scbaren von Pflanzen. Wir meinen, daB die

10000 bekannten Kompositen von einer Urkomposite abstammen,

die 8000 Orchideen von einer Urorcbidee usw., und verwenden die

uns in der Fortpflanzung reiner Linien und in Kreuzungen sicher be-

kannt gewordenen Tatsacben unter Zubilfenahme vieler anderer, von

denen das Vorkommen rudimentarer Organe die wichtigste ist, zur

Konstruktion einer Phylogonie nach dem Vorbilde der Ontogonie.

Einen stringenten Beweis fur die Abstammungslehre gibt es nicht;

weil wir aber von ihrer Ricbtigkeit so fest iiberzengt sind wie von

der gleichfalls unbeweisbaren Tatsache, daB die Gerade die kiirzeste

Linie swiscben zwei Punkten ist, habe icb verschiedentlich die

Abstammungslehre ein Axiom der Biologie genannt (z. B. in

meinen Studien uber die Laminariaceen, Kiel 1903). Ein Ausblick
auf die Phylogonie in ihrem Verhaltnis zu den neueren Ergebnissen

der Vererbungslebre moge hier Platz finden.

Nachdem MENDEL die konstanten Beziehungen der Erb-

faktoren zueinander und ihre Diskontinuitat entdeckt hatte, gewinnt
es jetzt den Anschein, daB diese Erbfaktoren oder Gene selbst

konstant sind. Fur die Variabilitat eines einzelnen Erbfaktors

laBt sich keine Tatsache anfuhren. Eine Abstammungslehre, die

die fortschreitende Entwicklung und Umbildung des Pflanzen-

reiches dartun will, wird sich dann aber um den Nacbweis bemiihen

1) Man vergleiche hierzu die anziehende Darstellung der Abstammungs-
lehre, die Richard Hertwiu in Band IV der „Kultur der Gegenwart" (1014)
gegeben hat; auf Einzelheiten dieser Arbeit gehe ich nicht ein, da es mich zu
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miissen, daB nicht nur neue Beziehungen (Kombinationen) der

G-ene moglich sind, sondern daB zu den bisherigen neue Gene

hinzutreten oder daB alte schwinden konnen, zumal seitdem wir

wissen, daB die unter unsern Augen entstandenen Modifikationen

und Oszillationen sich niclit vererben.

Nur um erbliche Abandernngen kann es in der Phylogonie

sich handeln, und wie steht es um unser Wissen von diesen? Die

Wissenschaft hat iin kalten Lichte strengster Kritjk und Selbst-

kritik zu priifen; ohne Leidenschaft, ohne Voreingenommenheit

irgendwelcher Art, ohne Vorliebe, ohne Wunsch, womoglich ohne

irgendwelchen Glauben an Dinge, die nicht sicher beweisbar sind.

Von letzterem sich zu enthalten, ist wohl das Schwierigste in

unserem Trachten nach Verstandnis der Natur. Dennoch werden

Anschauung (Intnition) und Ideen . trotz aller ihnen anhaftenden

menschlichen Schwache sich nie von der Wissenschaft losen lassen.

Wir bleiben daher stehen bei dem Satze: Es sieht so aus, als ob

Phylogonie eine Wahrheit sei. Diese Annahme bildet eine Voraus-

setzung der biologischen Forschung.

Die isogen sich fortpflanzenden reinen Linien bleiben im

Genotypus konstant; in der Allogonie tritt uns dagegen eine geno-

typische Anderung entgegen, um die allein es sich handeln kann.

Nur durch sie kann die Verschiedenheit reiner Linien, konnen die

Arten usw. entstanden sein.

Dafiir, daB gewisse Gene erloschen, besitzen wir eine Reihe

von Erfahrungen. So entstand z. B. nach CORRENS (Die neuen

Yererbungsgesetze, S. 60) Linaria maroccana alba durch Wegfall

des Gens zur Farbstoffbildung, L. m. rosea durch Wegfall der An-

lage fiir alkalischen Zellsaft. CORRENS sagt ausdrucklich, daB die

Gene („Anlagen") auch entfaltungsunfahig geworden sein konnen;

ich mochte die Frage der Latenz hier nicht anschneiden, um nicht

zu weitlaufig zu werden. — Im oben erwahnten Beispiel der durch

Knospenallogonie entstandenen weiBbltihenden Feuerbohne war das

Gen fiir Anthocyan erloschen; in Monotropa, Orobanche, JEpipogon

sind die Gene nicht nur fiir Chlorophyllbildung, sondern auch fur

Laubblattbildung gesehwunden. Wenn wir endlich das Samenkorn

einer Pflanze toten, werden dadurch alle in ihm enthaltenen Gene

vernichtet.

Wenn dagegen eine Pflanze bei Isogonie zahlreiche Samen

hervorbringt, und wenn sich dies in der Generationenfolge wieder-

holt, kann dadurch eine ^Vermehrung von Genen in geometrischer

Progression einsetzen. Doch es sind immer Gene der gleichen Be-

schaffenheit. Bei Einsetzen einer mit Allogonie verbundenen
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Fortpflanzung sollte man auch das Auftreten neuer Gene von ab-

weichender Beschaffenheit envarten; allein wir kennen keinen der-

artigen, sicher beglaubigten Fall aus dem zurzeit vorliegenden

Beobachtungsgebiet. Dies ist die harteste Kritik, die durch Tat-

sachen an der Abstammungslehre geiibt wird: Denn wenn wir in

den unsrer Beobachtung vorgekommenen Fallen von Allogonie nur

ein Schwinden von Genen wahrnehmen, so muB dies zur Yer-

kiimmerung von Merkmalen und zuin Rudimentarvverden fuhren

I/. B. Monotiropa), kann aber nicht zum Impuls fiir die Bildung neuer

Merkmale werden; hierzu wiirde es der Erzeugung von Genen

einer neuen Beschaffenheit bedurfen.

Die Abstammungslehre der Pflanzen hat eine Phylogonie der

Gene zur Voraussetzung. DaB neben dem Schwinden von Genen
sich aber auch neue Gene entwickeln, wird durch das Auftreten

der Saugwurzeln von Orobanche und von Cuscuta nahegelegt. Nur
im Experiment ist die Auffindung einer neuen Genenart noch nicht

gegluckt:

Dagegen ist wohl einer der glanzendsten Triumphe der ex-

perimentellen Biologie die Neukombination von Genen bei

Kreuzung: So gelang es CORRENS (1. c. S. 44), experimentell beim
Mais eine neue konstante Rasse, aus je einem Merkmal der beiden

Eltern zusammengesetzt, aufzubauen.

CORRENS (1. c. S. 59) hat ferner gezeigt, daB, wenn bei einem
Bastard eine ganz neue Eigenschaft auftritt, dies darauf beruhen
kann, „daB die Entfaltung dieser einen Eigenschaft durch die An-
wesenheit von zwei (oder mehr) Anlagen bedingt wird, die auf
zwei verschiedene Eltern verteilt waren und erst im Bastard zu-

sammen kamen."

Auch JOHANNSEN (El. S. 380) sagt : „Kreuzung ist das wesent-
hchste Mittel, die genotypische Grundlage gegebener Korrelationen
zu storen" und fiihrt weiter aus (El. S. 418), daB durch Kombination
von Genen neue Reaktionsnormen konstruiert werden, also neue
Grundlagen fiir Eigenschaften synthetisch hergestellt werden konnen,
um schlieBlich in bezug auf Phylogonie zu dem Ausspruche zu ge-
langen (El. S. 688): ^Mutation und Neukombination von Genen bei

Kreuzungen bleiben als einzig sicher nachgewiesener Weg der
Neubildung von Biotypen ubrig."

So weit etwa reicht unsere experimentelle Erfahrung. Ich
mochte nur noch darauf hinweisen, daB die allgemeine Organisations-
hohe eines Biotypus dabei nicht iiberschritten wird. Ohne ein
Fortschrittsprinzip, wie schon NAGELI und ASKENASY es forderten,
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wird eine Analogie zwischen Phylogonie und Ontogonie sich schwer

aufrecht erhalten lassen.

11. Anpassung und natiirliche Auslese.

Wir haben es zu tun mit einer Tatsache, der Anpassung,

rait einer Theorie, der Naturztichtung, die beide zueinander ic

ziehung zu setzen sind. Dafi die Pflanzen, urn leben zu konna

ihren Standorten angepaBt sein mtissen, wird niemand in A

stellen; und ebensowenig wiirde eine Pflanze lebensfahig sein

ihre einzelnen Bestandteile einander nicht angepaBt waren.

nach AuBen oder nach Innen nicht angepaBte Pflanze nm

grunde gehen; hier tritt die Selektion ein in ihr ausmerzendes Eecht

JOHANNSEN (El. S. 203) erklart die darwinistische Selektions-

lehre fur grundfalsch und sagt (El. S. 216): „DARWINs Selektio

lehre ist jetzt nicht mehr haltbar. Denn nicht nur sind DARWlNs

theoretische Voraussetzungen in bezug auf die Erblichkeit prinzipie!

unrichtig gewesen, sondern seine Erfahrungen uberSelektionserfolg

konnten wegen fehlender Analyse uberhaupt nicht richtig gedeute

werden." Er stiitzt sein Urteil darauf, (El. S. 161, 164, 185,
\~~

da8 in reinen Linien keine Wirkung der Selektion nachgewi

werden konnte, und daB sie nicht imstande ist, genotypii

Unterschiede hervorzurufen ; wo nicht schon Unterschiede vorhand

sind, habe die Selektion keine die Vererbarkeit beeinflu

Wirkung.

Nur wenn eine Allogonie (bzw. eine Neukombination von Genen

Selektionswert oder Selektionsunwert besitzt, d. h. wenn sie

Erhaltung und dem Leben der Pflanze nutzt oder schadet,

sie durch natiirliche Selektion entweder bestehen bleiben oder

getilgt werden; nur das letztere ist wohl von Bedeutung.

Allogonien indes, die wir bis jetzt kennen lernten, sind k

Schwankungen auf gleicher Organisationshohe, die wedei

nlitzen noch schaden, so daB die Selektion hiernach nur als c

geordneter Hilfsfaktor in der Phylogonie des Pflanzenreic

Betracht kommen konnte.

Schafft eine Allogonie fur die Pflanze wirklich einmal

Verbesserung ihrer Organisation fiir den Kampf urns Daseii

ist damit eine Steigerung ihrer Anpassung gegeben. Doch immei

wieder bleibt zu beachten, wie winzig bislang die von ui

achteten oder experimentell erzielten Allogonieen sind.

ganz kleine Spriinge vorwarts, riickwarts oder zur Seite, so klein

daB ein Selektionswert derselben sich schwer vorstellen liiBt. Denkej

wir andrerseits an die scharfen Anpassungstypen, wie
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tausendfach kennen, die phyllodinen Acazien Neuhollands, den

G-inster der Sahara, die Cacteen, die diesen so ahnlichen succulenten

Arten der Gattung Euphorbia, die Parasiten und Saprophyten, so

muBten wir z. B. in bezug auf letztere daran denken, daB sie eine

sehr groBe Zahl von Allogonieen durchlaufen hatten, die „zufallig"

alle in der gleichen Richtung lagen, oder daB eine, einem Kugel-

cactus zum Vervvechseln ahnliche Euphorbia sich vom beblatterten

Grundtypus der Gattung, wie er noch in der durch die Sahara

verbreiteten E. Guyoniana uns begegnet, sich durch einen allogene-

tischen Riesensprung abgesondert hatte. Beides ist gleich un-

wahrscheinlich; da wir aber einmal das unwiderstehliche Bediirfnis

haben, zu „erklaren", werden wir nach einer anderen Erklilrungs-

moglichkeit Ausschau halten. Immer wieder wird dabei unser

Blick fast magnetisch durch das Lamarck'sche Prinzip gefesselt.

Gegen den Lamarckismus laBt sich vieles einwenden, und die

Autoren auf dem Gebiete der neueren Erblichkeitslehre sind ihm

nicht gunstig gestimmt. Ich erwahne nur JOHANNSEN, welcher

aasfiihrt (El. S. 430, 432, 447, 541 und sonst), daB das Milieu nach-

gewiesenermafien noch nie eine erbliche Umpragung hervorgebracht

habe; das vermeintliehe Tatsachenmaterial des Neu-Lamarckismus

konne nicht vor der Kritik exakter Erblichkeitsforschung bestehen;

die Revue der experimen'iellen Tatsachen gebe durchaus keinen

Anhaltspunkt fiir die Lamarckistische Lehren oder fur die Mneme-
Spekulationen; die Lamarckistische Auffassung einer durch „An-

passung" oder durch „direkte Bewirkung" allmahlich vorgehenden

Typenverschiebung sei mit dem „Mendelismus" unvereinbar. — Das
mag alles zugegeben werden; dennoch stehen wir auch darin einer

nicht zu bezweifelnden Tatsache gegeniiber, daB die Neuholliinder,

die Wiistengewachse, die Cacteen, die succulenten Euphorbien usw.

in Beziehungen zum „Milieu" stehen, zu Standort und Klima;
woran auch durch die andere Tatsache nichts geandert wird, daB
die genannten Xerophyten bei Kultur in einer feuchten, maBig
warmen Umgebung ihren Artcharakter keineswegs iindern. Durch
letztere Tatsache wird nur bewiesen, daB die Arteigenschaften
jener Pflanzen keine „Modifikationen" vorstellen, sondern als geno-
typisch fest begriindet anzusehen sind.

Auch JOHANNSEN raumt ein (El. S. 425), „daB wonigstens
durch einige — leider noch naher zu bestimmende — auBere Be-
emflussungen, unter „gunstigen" — leider noch naher zu er-

torschenden — Umstjinden genoU^pische Anderungen hervorgerufen
werden konnen. Uber die Frage, welche Beeinflussungen und
welche Umstande hier Bedeutung haben, wissen wir kaum etwas
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allgemeines zu sagen". S. 433 weist er darauf hin, daB ,,die

Kombination genotypischer Elemente, die Konstruktion bestimmter

Biotypen mittels planmaBiger Kreuzung der Weg zur Erreichung

eines besseren AngepaBtseins des Weizens zuin nordischen Winter"

sei; S. 456, daB Storungen des Genotypus durch Einwirkung von

Hitze hervorgerufen werden konnen; S. 618, daB die Moglichkeit

einer Beeinflussung des Genotypus durch AuBenfaktoren immerhin

vorhanden sei, wahrend er S. 428 sagt, die Frage der Entstehung

des AngepaBtseins in der Natur sei eine ganz offene.

Die experimentelle Analyse des Zustandekommens der

Anpassungen ist bislang nicht gegliickt; es bleibt somit als Provi-

sorium, als Scheinwerfer fur den ktinftigen Weg der Forschung

nur die logische Analyse tibrig. Wir wollen hierbei davon aus-

gehen, daB der Genotypus bestandig, derPhaenotypus unbestandig ist;

finden wir bei Pflanzen ein bestandiges Element der Gestalt, so

beruht diese Bestandigkeit auf genotypischer Konstitution. Modifi-

kationen werden nicht vererbt; in ihnen zeigt sich die Reaktion

der Gene auf AuBenfaktoren. Die AuBenfaktoren wirken somit

als Eeize auf den Genotypus, die Modifikationen werden durch

diese Reize ausgelost. Wenn uns nun ein Widerspruch zu bestehen

scheint zwischen der Unbestandigkeit der Modifikationen und der

Bestandigkeit der genotypisch fixierten Anpassungen, in denen

doch auch ein festes VerhaltniB zu den AuBenfaktoren besteht,

so zeigt dies meines Dafiirhaltens, daB wir an der Grenze der

Leistungsfahigkeit unserer Experimente angelangt zu sein scheinen.

Das Experiment ist und bleibt nur eine Methode der Beobachtung;

Allmacht zur Losung der Probleme wohnt ihm nicht bei. Darum

mussen wir, vom Experiment ansgehend, den Blick iiber die Grenzen

des durch das Experiment zu Erreichenden auch einmal hinaus-

schweifen lassen in eine weite, riickwarts liegende Feme.
Dabei scheint mir folgendes nicht andenkbar zu sein. Eine

hygrophile Pflanze gelangte einmal unter lauter Xerophile an den

fur diese geeigneten Standort, ohne im Kampf urns Dasein mit den

Xerophyten uberwuchert und erdriickt zu werden. Bei der Fort-

pflanzung erzeugte der Reiz der AuBenfaktoren eine reaktive

Modifikation, die selbstverstandlich nicht erblich war. In der

nachsten Generation wirkte der gleiche Reiz, vielleicht verstarkte

er sogar die erste Modifikation ein wenig. In der Gestalt der

Modifikation war die Pflanze existenzfahig, und nun wurde die an

sich riickgangig zu machende Abanderung Jahr fur Jahr ein Jahr-

tausendlang, vielleicht unter zunehmender Verstarkung, durch das

,. Milieu" ausgelost; und wahrend die einmal oder zweimal oder
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zelmmal hervorgerufene Modifikation bei Aufhoren des lieizes so-

fort in die Grundform zuriickgeschlagen ware, hatte die tausend-

jahrige Reizung im gleiclien Sinne den Erfolg, dafi die

durch den Reiz entstandene Modifikation erblich, also genotypisch

fixiert wurde. Es kame somit neben den AuBenfaktoren auch
der Zeitfaktor in Betracht, und wenn dieser in einer dem

Experiment mizugiiiiLdichen Dauer wirkt, wurde es zu erblichen

Modifikationen, zu bestiindigen Anpassungsformen kommen konnen.

Ich muB gestehen, daB diese Hypothese der sakularen

Reizw irkung mir fur das Zustandekommen der Anpassungstypen

naher zu liegen scheint als die andre, daB Allogonie und Neu-

kombination von Genen bei Kreuzung unter Mitwirkung von aus-

merzender Selektion die alleinigen Ursachen der Mannigfaltigkeit

im Pflanzenreiche seien. Allerdings wird in letzterer Hypothese

die Unveranderlichkeit der' Gene gewahrt, aber doch auch die

Entstehung sowohl neuer Genenkombinationen wie neuer Gene ge-

fordert. Bei der ersten Hypothese konnte man auch mit der all-

miihlichen Neubildung von Genen auskommen ; man konnte aber

auch annehmen, daB die Gene nicht absolut unveranderlich sind.

Wenn letzteres als in Widerspruch stehend mit dem „Mendelismus'*

angesehen wird, so kann man darauf erwidern, daB auch durch

ein Jahrtausend durchgefiihrte gleichsinnige Kreuzungsexperimente

nicht vorliegen und undenkbar sind. Die Unmoglichkeit der hier

vertretenen Form der Lamarckistischen Hypothese lafit sich in

keinem Falle durch Experimentalforschung nachweisen. Doch es

ist nur eine Hypothese und besitzt den relativ geringen Wert aller

Hypothesen. Sicherer geht man nattirlich, wenn man sagt: wir
wissen nichts tiber den Grund der Mannigfaltigkeit des Pflanzen-

reichs und seiner Anpassungsformen.

12. Anhang: Das Leben.

Unter Kraft im allgemeinen verstehen wir, wie bereits oben
ausgefuhrt wurde, die Fahigkeit, etwas zu wirken; sie geht aus
von einem Substrat, um sich auf ein anderes zu richten. Energie
ist die Fahigkeit, mechanische Arbeit zu leisten; sie stromt
aus einem materiellen System hoherer Spannung in ein solches
niederer Spannung, um sich hier anzuhiiufen bzw. um Arbeit zu
verrichten. Gene sind die Fahigkeit, im lebendigen Organismus
etwas zu bilden; sie sind mit organisierter Masse verbunden und
wirken auf stoffliche Massen, um sich hier geltend zu machen
(Bildung von Chlorophyll, von Anthocyan, von Enzymen; Gestaltung
gezahnter oder ungezahnter Blattriinder usw.). Insofern sind die



Gene dem Chemiker vergleichbar, der eine Synthese ausfiihrt, oder

dem Kiinstler, der eine Form aus Metall ciseliert. Sie besitzen

daher eine gewisse Analogie zu den geistigen Kraften des Menschen,

natiirlich nur eine entfernte Analogie, da ihnen das BewuBtsein

ihrer Leistungen fehlt. Diese Krafte unterhalten durch ihre Be-

ziehungen zuemander das Leben des Organismus ; denn in diesem

steht jeder Teil zu jedem andern und zum Ganzen in Wechsel-

beziehung, wie in einer komplizierten Maschine. In letzterer sind

auch Form und GroBe der einzelnen Teile von Bedeutung, und

da8 ein gleiches von der Pflanze, der Zelle gilt, ist nicht zu be-

zweifeln. Daruin entsprechen den „Maschinenbedingungen", durch

welche die Betriebsenergie der Maschine' gerichtet, gelenkt und

transformiert wird, die Systembedingungen des Organismus,

und sofern von diesen eine Wirkung ausgeht, kann man auch von

Systemkraften 1
) sprechen. Die Analogie zwischen Maschine

und Organismus hort auf bei den Genen, die es in der Maschine

nicht gibt.

Auf der 83. Versammlung der British Association for the

advancement of science (Birmingham 1913) hielt ich einen Vortrag

iiber die Grundlagen des Lebens, von dem ein Referat auf S. 705

des Berichts unter der tlberschrift : On the Nature of Life gegeben

ist. Ich glaube, daB es fur diese Abhandlung nicht iiberflussig

ist, vvenn ich in Kiirze meine damaligen Ausfiihrungen hier wieder*

gebe.

Eine lediglich mechanische2
) Erklarung des Lebens laBt sic&

in der Gegenwart nicht mehr aufrecht erhalten; die Annahme einer

bloB mechanischen, der Analyse widerstrebenden Hohe der Kom-

plikation des Organismus kann nicht befriedigen. Das Leben IP

mehr als ein Sonderfall anorganischen Geschehens. Trotzdem ist

es Aufgabe der Physiologie, an erster Stelle die Physik und die

Chemie des Organismus zu erforschen. Doch hierbei ergibt sicb

ein Rest, der den physikalischen und chemischen Untersuchungs-

methoden unzuganglich bleibt ; ein X, das sich weder mit dem

Mikroskop, noch „mit Hebeln und Schrauben", noch mit chemischen

Eeagentien feststellen laBt. Darum vermag ich die lebende der

leblosen Substanz nicht einzuordnen, obwohl es gewiB ist, daB die

1) Vgl. J. REINKE, Einleitung in die theoretische Biologie. IL AufL

S. 184.

2) Ich verstehe das Wort „mechanisch« hier im naturwissenschaftlicheo

Sinne, nicht in dem Sinne, den ihm einige Philosophen beigelegt haben; v°n

den Naturwissenschaften, selbst von der Physik, bildet die Mechanik nur erne"1
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Eaergiegesetze so gut im Lebewesen wie in der leblosen Natur

gelten, daB Stoffwechsel und Energiewechsel der Organismeii von

ihnen abhangen.

Das Leben griindet sich auf Umwandlung von Energie, die

in energetischen Elementarprozessen geschieht, und diese

Elementarprozesse sind gebunden an Elementarmechanismen
in den Zellen der Tiere und Pflanzen. Die Elementarprozesse bzw.

Elementarmechanismen sind aber nicht ordnungslos durcheinander

gewiirfelt im lebenden KSrper; sie werden vereinigt durch ein un-

sichtbares Band, das die Ordnung zwischen ihnen aufrecht erhalt,

und diese eigenartige Verkettung der Elementarprozesse bildet den

Gegensatz zu den Vorgangen in der unbelebten Natur; ich will

sie das Lebensprinzip nennen. Die Elementarprozesse sind der

physiko-chemischen Analyse zuganglich; das Lebensprinzip ist es

nicht. Jene stellen die eine Seite des Lebens dar, dieses die

andere. Durch das Lebensprinzip sind die Elementarprozesse ver-

bunden zu einer lebendigen Einheit, dem Individuum; das Indivi-

duum vermag sich in der Fortpflanzung zu verjiingen und zu ver-

mehren. In der Ontogonie sind die einzelnen Entwickelungsphasen,

unbeschadet entwickelungsmechanischerVorgange, darch das Lebens-

prinzip miteinander verkniipft. Jeder ElementarprozeB ist etwas

Selbstandiges, fiir sich Vorstellbares; nicht so das Lebensprinzip.

Dies zeigt lediglich die Beziehungen zwischen den Elementar-

prozessen bzw. Elementarmechanismen; daher ist es ein Gesetz,
das gleich alien Gesetzen unsichtbar und untastbar bleibt. Seine

geordnete Wirksamkeit schlieBt einen zufalligen Zusammenhang
zwischen den Elementarprozessen aus, darum hat das Leben so

gut seine Gesetze wie das Licht, die Warme, der Chemismus; was
naturlich nicht hindert, dafi die physiko-chemischen Gesetze Geltung

besitzen in den Elementarprozessen des Lebens. Damit ist jeder

mystischen Auslegung des Lebensprinzips die Spitze abgebrochen.

Es besitzt aber auch keinerlei Ahnlichkeit init der Energie; es ist ein

Prinzip der Folge, der Ordnung, der Regulierung, der Harmonie. —
Ich mochte hinzufugen, daB ein organisiertes Gebilde, ein

Lebewesen, nur einer begrenzten Zahl innerer Zustande, die im
Gleichgewicht zueinander stehen, fahig zu sein scheint. Diese Zu-
stande konnen, wie die Bilder im Kaleidoskop, einer sprungweisen
Veranderung unterliegen, durch die eine Diskontinuitat zum Aus-
drucke gelangt. Wir wiirden das Lebensprinzip dann einer Kette
vergleichen diirfen, die in alien Richtungen und in Verzweigung
den Organismus durchzieht; Glieder der Kette konnten bei der

Zeugung als Gene sich voneinander losen.
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Das Hinkende alter Vergleiche gelangt in solchen Bildern

zum Ausdrucke; man fragt sich, ob sie iiberhaupt von Nutzen sind.

Unter diesem Eindrucke schlieBe ich mitfolgendemWorteM.RUBNERs

(Kraft und Stoff im Hauslialt der Natur, S. 170): „Es ist unver-

standlich, wie man in der Neuzeit immer wieder das Bestreben

betont, das Lebende ausschlieBlich der Erscheinungsweise des Leb-

losen unterzuordnen und in dessen Formen zu zwangen. Wozu

ist es notwendig, in infinitum nach Parallelen aus dem Gebiete der

unbelebten Natur zu suchen? Auch wer das Walten von Kraft

und Stoff gelten laBt, darf in dem Lebenden eine Naturerscheinung

fiir sick sehen".

Eine Anschauung von dem, was Leben ist, haben wir alle,

iedermann kennt den Unterschied zwischen einem lebendigen und

einem toten Sperling; eine Definition von Leben zu geben, ware

vergebliches Bemuhen.

6. Hans Molisch: Beit rage zur Mikrochemie der Pflanze.

Nr. 2: Uber orangefarbige Hydathoden bei Ficus javanica.

(Mit 4 Ahbildungen im Text.)

(Eingegangen am 9. Februar 1916.)

Gelegentlich meiner Besuche in den Gewiichshausern von

Schonbrunn (Wien) fielen mir auf der Oberseite der Blatter von

Ficus javanica orangegelbe Punkte auf, die sich sehr eigenartig aus-

nahmen. Wie ich gleich vorgreifend bemerken will, handelt es

sich um Hydathoden, wie sie ja auch an den Bliittern anderer

2<7cttS-Arten vorkommen; das, was aber speziell die Hydathoden

unserer Ficus-Art auszeichnet, ist die ganz ungewohnliche, meines

Wissens bisher an keiner Hydathode beobachtete Farbung. — Die

orangegelben Punkte sind iiber die Oberseite des Blattes unregel-

maBig zerstreut. Ihre Zahl schwankt je nach der GroBe des Blattes

sehr bedeutend. Ich zahlte an 9 Blattern eines Sprosses je 39, 20,

16, 23, 22, 30, 24, 22 und 23 Punkte. —
Ihre Gestalt ist verschieden. Gewohnlich sind sie nicht genau

kreisrund, sondern meist abgerundet oder unregelmaBig polygonal-

Der Durchmesser bctriigt etwa V3
— V4 eines Millimeters. —

Quer- und Flachenschnitte lassen den Bau dieser sonderbaren

Organe leicht erkennen.
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Der Querschnitt des Blattes besteht aus einer 2 scliichtigen

oberen und einer lschichtigen, zystolithenfiihrenden unteren Epi-

dermis. An die obere Oberhaut reiht sich ein schmales Band von

Ht Hydathode
Palisadenparenchy

a das Blatt von Ficut javanica. E Epi-

, S Schwammparenchym, Z Zystolith, H Haar,

sfarbigem, carotinreichem Epithem Ept

nd Gefafibiindel G.

relativ kleinzelligein Palisadenparenchym und darunter eine

lich dicke Schicht von Schwammparenchym.

Da, wo die orangegelbe Hydathode liegt, erleidet dieser

des Blattes einige Abanderungen. Die Epidermis ist hier nur

Abb. 2. Hydathode von oben gesehen. Der dunkelgehaltene Teil ist in Wirk-

lichkeit orangefarben. Er tragt die Spaltoffnungen s. Etwas schematisiert.

Vergr. etwa 50.

einschichtig und kleinzelliger und darunter liegt, dem orangegelben

Fleck entsprechend, ein aus vielen Zellagen (etwa 13—18) bestehendes

Gewebe, dessen parenchymatische, ziemlich kleine Zellen mit orange-
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roten Korperchen erfiillt sincl. Das Palisadenparenchym fehlt an

dieser Stelle, an seiner Statt liegt das orangefarbige Gewebe, das

als Epithem der Hydathode anzusprechen ist. An ganz jungen,

sich aus der Knospe hervorschiebenden Blattern sind die Hyda-

thoden farblos, erst s pater farben sie sich orange. An passenden

Schnitten sieht man nicht selten an das Epithem die zarten Spiral-

gefiiBe eines GefaBbiindels sich anlegen. — Abb. 1 n. Abb. 3.

Der Sachverhalt tritt besonders klar auf der Flachenansicht

hervor, denn hier zeigt sich, wie die GefaBbundelendigungen von

mehreren Seiten auf den orangefarbigen Fleck zustreben.

Auf der Oberseite der Epidermis finden sich gewohnlich keine

Spaltoffnungen vor, der orangegelbe Fleck aber bildet eine Aus-

nahme. Hier und nur hier treten Spaltoffnungen in groBerer Zahl

auf. Abb. 2.
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Der Bau dieser orangeroten Flecke deutet schon darauf hin,

daB man es hier mit Hydathoden zu tun hat, denn er stimmt mit

dem Hydathodenbau bei anderen Artocarpoideen ziemlich iiberein,

nur fehlt diesen das auffallende Pigment.

Ich habe mich iibrigens durch Kultur der Pflanze im dampf-

gesattigten Raum davon iiberzeugt, daB die gelben Flecke nament-

lich an jungen Blattern tatsachlich Wassertropfchen ausscheiden,

also als Hydathoden wirken. —
Die orangero te Farbe der Epithemzellen wird hervor-

gorufen durch zahlreiche rundliche, unregelmaBige oder

krumelige Korperchen von tief orangeroter Farbe, die

sichim Zellinhalt befinden. Abb. 4. — Sie sind unloslich imWasser und

Glyzerin, loslich in Alkohol und Ather und werden durch konzen-

trierte Schwefelsaure langsam blauviolett, mit konzentrierter Salpeter-

saure rascli vortibergehend blauviolett und dann farblos, mit Jod-

chloralhydrat entstehen zunachst orangefarbige Tropfchen, die sich

bald indigblau farben. Mit Jodjodkaliumlosung farben sie sich ahnlich-

Bromwasser und Bromdampf farbt die Korperchen rasch vor-

iibergehend blau. Ahnlich wirkt konzentrierte Salzsaure, die etwas

Phenol beigemischt enthalt. —
Nach den argefiihrten Eeaktionen kann es wohl keinem Zweifel

unterliegen, daB die fraglichen orangeroten Korperchen,
die die auffallende Farbung der Hydathoden bedingen,
aus Carotin (im Sinne eines Gruppenbegriffs) besteh en.

Die im Pflanzenreiche bisher beobachteten Hydathoden zeigen

keine besondere Farbung; sie unterscheiden sich in der Farbe von
der Umgebung nicht oder sie erscheinen hochstens, wie dies bei

Artocarpoideen oft zu sehen ist, heller oder farblos. Eine hochst

auffallende Ausnahme in dieser Beziehung bilden die eben be-

schriebenen Hydathoden von Ficus javanica. Die Ursache ihrer

Farbung ist Carotin, derZweck ihrer Farbung erscheint mir ratselhaft1
).

Nr. 3. Uber den braunen Farbstoff „goldgelber" Weinbeeren.

(Mit 3 Abbildungen im Text.)

Bei verschiedenen Weinstockrassen kann man beobachten, daB

die reifen grunlichen Beeren an der dem Lichte zugewendeten Seite

hell- bis dunkelbraun gefarbt sind, wahrend die Schattenseite der

1) Die Elattunterseiten von Ficus javanica zeichnen sich durch einen Stich

ins Orangefarbige aus. Die Ursachen dieser Farbung sind dieselben Carotin-

korper wie die der Hydathoden. Diese Korper liegen in 2—4 Zellagen des

subepidermalen Parenchjms.
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Beeren hellgriin erscheint. Die braune („goldgelbe") Farbe ist

zweifellos durch das intensive Sonnenlicht hervorgerufen. Der
braune Fleck ist gewohnlich scharf begrenzt, er reicht nur so weit

als das voile Sonnenlicht zur Beere Zutritt hat, da, wo die gegen-

seitige Beschattung der Beeren beginnt, wird die braune Farbe durch

die hellgnine der Beere abgelost. Solche Beeren sind deutlich

gefleckt, die braune „Backe" entspricht der Flache intensiver Be-

leuchtung. Abb. 1.

Quer- und Flachenschnitte durch die Haut lehren, daB die

braune Farbe durch einen braunen Korpe r hervorgerufen wird und
daB dieser in der Epidermis und den allernachsten, knapp darunter-

liegenden Zellagen seiuen Sitz hat. Abb. 2—3. —
Die Oberhaut besteht ebenso wie das subepidermal Gewebe aus

sehrflachen polygonalenZellen. In vielen finden sich in derEin-.Zwei-

Abb. 1. Drei Weinbeeren, deren braune (dunkle) Farbung ur
starker Belichtuag entstanden ist. Nat. Gr

oder Mehrzahl kugelige, elliptische, eifQrmige oder unregelmaBige
Ballen, die entweder farblos oder von hell- bis dunkelbrauner Farbe
sind. Sie fullen haufig einen groBen Teil der Zelle aus und bestehen
aus einer festweichen, meist amorphen Substanz. Selten lassen sie

eine radiar gestreifte (krystallinische?) Struktur erkennen. Zwischen
den farblosen und stark braunen Ballen lassen sich viele Ubergange
beobachten und schon der bloBe Anblick derartiger Praparate drangt
dem Beobachter die Uberzeugung auf, daB die braunen Inhaltskorper

ahnlich geformten farblosen entstehen. Diese braunen
Ballen verursacnen die braune, sogenannte goldge

g der stark belichtet gewe'senen Beeren.
Finden sich keine scharf begrenzten Ballen vor

;
so kann der-

selbe Korper als eine ziemlich homogene braunliche Masse das ganze
Zellumen ausfAlien. —



Beitriige Mikrochemie der Pflanzi

Diebraunen undfarblosenlnhaltskorper werden, mit Eisenvitriol-

losnng behandelt, schwarzblau, mit Eisenchloridlosung schmutzigblau

oder schmutzigbraunlich, mit Kaliumbichromatlosung noch tiefer

Mit Neutralist farben sie sich stark rot, mit Iprozentiger Gold-

chloridlosung blau bis violett. Iu kaltem und heiBem Wasser,

Glyzerin und in Alkohol sind sie unloslich, in verdiinnter Salz- oder

verdiinnter Schwefelsaure bleiben sie anscheinend ziemlich un-

verandert.

Die angegebenen Eigenschaften deuten auf Gerbstoff und die
Art des Auftretens in fast weichen Ballen, die sich mit zunehmender
Braunfarbung immer mehr zu verdichten scheinen, machen es sehr
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wahrscheinlich, daB der Gerbstoff unter dem EinfluB intensiver

Beiiehtung allmahlich Veranderungen erleidet und schlieBlich das

daraus resultiert, was man als Phlobaphen zu bezeichnen pflegt.

Bekanntlich bilden sich durch Sauerstoffaufnahme in den Rinden,

im Kernholz und andeien Geweben aus Gerbstoffen eigenartige

braunrote Farbstoffe, die Phlobaphene genannt werden. 1
)

Urspriinglieh sind ihre Muttersubstanzen gewohnlich im Zell-

inhalt gelost, werden aber postmortal oft von den Zellhauten ab-

sorbiert und mit grofier Zahigkeit festgehalten. Das Cbinarot,

Eichenrot, Filixrot, Kinorot und Katechurot gehoren hierher.

Bei unseren Weinbeeren laBfc sich der allmahliche Ubeigang

von Gerbstoff zu dem phlobaphenartigen braunen Inhaltskorper

schrittweise beobachten. Ursgriinglich enthalten alle oder fast alle

Zellen der Beerenhaut Gerbstoff gelost im Zellinhalt. Behandelt

man einen Schnitt mit lproz. Antip}Trin- oder Koffei'nlosung, so

tritt alsbald reichlich ein feinkorniger Niederschlag auf, wie das

bei gerbstoffhaltigen Zellen so haufig der Fall ist. Aus dem Gerb-

stoff bilden sicli unter dem EinfluB direkten Sonnenlichtes zuniichst

noch farblose, etwas starker lichtbrechende, meist kngelige Massen,

die sich immer mehr und mehr braun farben und aus dem fliissigen

in den festweichen Zustand iibergehen. Der Inhalt der noch niclit

braungefarbten Zellen reagiert mit dem LlNDTschen Reagens

(Vanillin- Salzsaure), er wird rot, die braunen Ballen aber reagieren

kaum darauf und dasie audi mit Kalilange sich nicht griir]
?
blau oder

violett farben, so unterscheiden sie sich dadurch wohl von den als

„Inklusen" bezeichneten Inhaltskorpern anderer Pflanzen. Hingegen

entsprechen die braunen Ballen der Weinbeerenhaut nach ihrer

Entstehung, ihren Reaktionen, ihrem Aussehen und sonstigem Ver-

halten den Phlobaphenen. Eine nahere Kennzeichnung des Korpers

ist damit allerdings nicht gegeben und ist auch gar nicht moglich,

da wir ja vorlaufig keine spezifischen Reaktionen fur Phlobaphene

besitzen und die genannten Korper sich bis jetzt tiberhaupt nicht

scharf charakterisieren lassen.

Wenn ich trotzdem diese kurze'Mitteilung iiber das Phlobaphen

der Weinbeere machte, so bewog mich der Umstand dazu, daB

hier meines Wissens der erste Fall vorliegt, in dem ein

Phlobaphen unter dem EinfluB des Lichtes entsteht und

einer lebenden Frucht eine ganz bestimmte, auffallende

I) MOLISCH, H., Mikrochemie der Pflanze. Jen



FRIEDL WEBER: tJber eine einfache Methode

7. Fried I Weber: Uber eine einfache Methode die Weg-

samkeit der Lenticellen fur Gase zu demonstrieren.

Gasdiffusionsmethode.

(Vorlaufige Mitteilung)

Aus dem pflanzenphysiologischen Institute der Universitat Graz.

(Mit 2 Abbildungen im Text.)]

(Eingegangon am 10. Febraar 1916.)

Bekannt ist der nach den Angaben STAHLs (1873) durchge-

fuhrte Demonstrations -Versuch durch Quecksilberiiberdruck aus

Lenticellen unter Wasser Luftblasen austreten zu lassen. Diese

Filtrationsmethode1
) STAHLs leidet „an verschiedenen Uebelstanden.

1 . Herstellung eines geniigenden Verschlusses an der Befestigungs-

stelle ohne zu starken Druck. 2. Einfluss des Wassers auf das Aus-

treten der Blasen. 3. Besonders die Subjektivitat der Beobachtung."

(KLEBAHN, 1884, p. 564.) Abgesehen davon ist das Austreten der

Luftblasen auf weitere Entfernung nicht zu sehen.

In folgendem soil auf eine ungemein einfache Methode auf-

merksam gemacht vverden, mit der es leicht gelingt die "Wegsam-
keit der Lenticellen fur Gase, wenn audi nor indirekt. zu demon-
strieren. Da diese neue Methode nicht auf Filtration sondern auf

Diffusion der Gase, im Sinne PFEFFERs 1
) beruht, so soil sie als

^Gasdiffusionsmethode" bezeichnet werden.

AnlaBlich von Friihtreib-Versuchen wurden ruhende Fraxmus
<?a;cc&/or-Zweige(Langtriebe)24StundenhindurchAmmoniak-Dampfen

ausgesetzt; nach der Ammoniakisierung kamen die Zweige ins

Warmhaus. Wenige Tage spiiter fiel an mit Ammoniak behandelten

Stammstiicken ein merkwurdiges Aussehen auf, wie es auf um-
stehender Photographie festgehalten ist. Urn die Lenticellen
herum ist das Periderm in einer meist kreisf ormigen
Flache (von zirka 1 mm Durchmesser) etwas einge-

1) Pfeffer, 1897, p. 168 9. ,.Bewegt sich aber das Gas in Gasform
durch Poren und Offnungen einer Scheidewand, ... so reden wir von Filtration,

sofern durch einseitige Kompression eine Massenstromung des Gases durch
die Poren verursacht wird, dagegea vod Gasdiffusion, wenn die Bewegungen
nur die Folge der ungleichen Zusammensetzung zu beiden Seiten der Scheide-
wand sind."
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dunkl sm fit ht-

Es war von vornherein klar, daB diese ungemein augenfallige

Erscheinung1
) die, so weit ich bisher sehe, noch nicht beschrieben

worden ist, dadurch zustande kommt, daB das Parenchym der

primaren Rinde unter der Lenticelle durch eindringendes x\mmoniak

zum Absterben und Kollabieren gebracht eine dunkle Fiirbung an-

Abb. 1.

nimmt. Schneidet man mit einem Taschenmesser das Periderm

weg, so beweist ein von dem lichtgrtinen Rindengewebe sich deut-

lich abhebender Fleck unterhalb der Lenticelle, der mit freiem

Auge sichtbar ist,
2
) die Richtigkeit obiger Annahme. Bei mikro-

skopischer Betrachtnng eines Querschnittes durch die Lenticelle ist

natfirlicb leicht zu verfolgen, wie weit die Rindenparenchymzellen

unter der Lenticelle abgestorben sind.

1) Die beschrieben

lebenden Zweigen zu sehe

2) Siehe Abb. 2.

„Griibchen sind naturlich wochenlang an
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Dieselben nekrotischen Herde, wie mit Ammoniak, sind natur-

gemaB aucli unter der Einwirkung anderer Dampfe zu erhalten;

Ammoniak eignet sich jedenfalls sehr zu den Versuchen1
); mit

Salzsauredampfen sind die oben beschriebenen Griibchen bei

Fraxinus ebenso leicht zu erzielen. Die bei Zimmertemperatur

entstehenden Joddampfe lassen kaum einen Erfolg. erkennen;

Azetylengas in entsprechender Konzentration schafft ebenfalls

nekrotische Nester. Die Erprobung weiterer Gase ist noch aus-

standig.

Was die Dosierung der Gase speziell der Ammoniak dampfe

betrifft, so genugen die Dampfe, welche bei Zimmertemperatur

von einigen Kubikzentimetern gewohnlicher Ammoniaklosung aus-

gehen fur einen Luftraum von 6 bis 10 Litem bei ca. 24 stiindiger

Einwirkung fur Fraxinus vollkommen. Die Ammoniaklosung wurde

in einem Schalchen offen neben den Zweigen unter einer Glas-

glocke aufgestellt. Die Zweige selbst tauchten haufig mit [ihrer

Basis in einem Glas in etwa 100 cm3 Wasser, wodurch allerdings

die Ammoniakdampfe so stark absorbiert werden, daB nach einiger

Zeit der Geruch sehr abnimmt. Je starker die Dampfe sind, desto

rascher und tiefer dringen sie naturlich durch die Lentieellen ein;

doch empfiehlt es sich nicht allzu starke Dampfe anzuwenden,

weil solche alsbald auch das Periderm durchdringen. Die besten

Erfolge, das heiBt makroskopisch am deutlichsten sicht-

bare Effekte wurden bisher erzielt an den genannten Fraxinus-

zweigen 2
) und an peridermlosen Zweigen von Cornus

tartarica, die durch den Anthozyangehalt der Epidermis und der

darunter liegenden Zellen intensiv rot erscheinen ; letztere Zweige
verfarben sich im Umkreis der Lentieellen nach kurzer Einwirkung
des Ammoniaks intensiv infolge des Farbenumschlages des An-
thozyans; sie eignen sich demnach ungemein als Demonstrations-

objekte; weitere Versuche mit anderen Pflanzen insbesondere zur

i der die Lentieellen „offen" sind, durften noch

geeignetes Versuchsmaterial auffinden lassen.

1) Was wohl damit zusammenhangt, daB Ammoniak von der verkorkten
Membran schwer, von der Oellulosemembran aber leicht absorbiert wird; das
spezifische Gewicht des Gases spielt vielleicht aueh eine Rolle, bei der Gas-
diffusion verhalt sich ja die Durchgangsgeschwindigkeit nmgekehrt wie die

Quadratwurzel aus der Dichte.

2) Ferner an noch grunerscheinenden aber peridermiiberzogenen (Lang-
trieb) Zweigen von Fony&ia viridissima ; bei dieser Pflanze ist auBerdem auf-

Fallend das A.uftreten von FlOssigkeitstropfen liber den Lentieellen in der
Ammoniak-Atmosphare.
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Dem Wesen der Methode entsprechend, die auf der An-

wendung „giftiger", d. h. die Zellen zum Absterben bringender

Gase beruht, ist ein Erfolg nicht nur abhangig von der Diffusion

dieser Gase durch die Ausfiihrungsoffnungen des Durchluftungs-

systems sondern auch durch die diosmotisclie Wanderung der

gelosten Gasteilchen durch die Membran der Parenchymzellen und

die Resorption durch die Plasmahaut. 1
) Es konnte daher immer-

hin der Einwand gemacht werden, das relativ rasche Absterben

der Zellen unterhalb der Lenticelle konne durch besondere dios-

motische Eigenschaften der Membran und Plasmahaut dieser

Zellen bedingt sein. Dieser Einwand ist damit zu entkraften, daB

nach Verletzung (Stich) des Periderms an beliebigen (lenticellen-

freien) Stellen die darunter liegenden Parenchymzellen unter dem

EinfluB der Gase raschestens zum Absterben gebracht werden

konnen. Da aber die eben angefiihrten Faktoren neben dem Vor-

handensein und der Beschaffenheit der „Poren" an dem Zustande-

kommen der nekrotischen Herde nicht unwesentlich beteiligt sein

konnen, so darf nur mit gewisser Vorsicht aus der Wegsamkeit

fur die verschiedenen „giftigen" Gase ein Schlufi auf den „natiir-

lichen" Gasaustausch gezogen werden.

Die Gasdiffusionsmethode diirfte aber nicht nur in Hinsicht

auf Demonstrationszwecke Interesse verdienen, sondern auch zu

nicht unwichtigen Aufschliissen verhelfen uber die Wegsamkeit

einerseits der „Pneumathoden" tiberbaupt 2
) andererseits der Mem-

bran insbes. der verkorkten Membran und der Cnticula.

In dieser vorlaufigen Mitteilung konnen dariiber erst folgende

Mitteilungen gemacht werden.

I. Alle bisherigen Versuche wurden im Winter durchgefuhrt

also zu einer Zeit, zu welcher die Lenticellen „geschlossen" sind.

Nach HABERLANDT (1875,* p. 16) versagt bei geschlossenen Lenti-

cellen die STAHL'sche Methode, nach WEISS (1870, p. 431) mufi

zumindest ein starkerer Quecksilberiiberdruck angewendet werden.

KLEBAHN hat mittels „Diffusionsversuchen M 3
) (1884, p. 566) nach-

gewiesen, daB Kohlensaure „die Porenkorkschichten" also auch die

winterliche „VerschluBschicht" passiert. 4
) KLEBAHN kommt ferner

1) Auch die Absorption der toten „Fallzellen" diirfte eine Rolle spielen.

2) Ira weiteren Sinne (JOST) siehe Haberlandt, 1909, p. 407.

3) Die sich aber (durch ihre Kompliziertheit) von meinen wesentlich

unterscheiden.

4) Nachdem WiESNER (1879, p. 10) fur Sambucus schon friiher nach-

gewiesen hatte, daB die Lenticellen „auch den Winter iiber nicht vollig ge-

schlossen sind". Vergl. ZAHLBRUCKNER. 1884.



nfache Methode die Wegsamkeit der Lenticellen 77

wird die Durchlassigkeit je nach derzu dem Schlusse:

Pflanzenart variieren".

Mit Hilfe der neuen Methode wird es nun vielleicht moglich

sein ohne Anwendung einer umstandlichen Methodik die inte-

ressanten Ergebnisse KLEBAHN's nachzupriifen und zu erweitern.

Soweit dies bislier durchgeftihrt werden konnte, haben die dies-

beztiglichen Angaben KLEBAHN's vollige Bestatigung gefunden und

folgendes Resultat ergeben:

1. Sel

fiir

2. Di<

imer als das Pe

verschiedenen Holzgewachsen weisen groBeUnter-
schiede beziiglich der Wegsamkei t fiir Gase auf. ]

)

Auf die eingehende Arbeit von DEVAUX (Annal. d. Sc. Nat.

Bot. t. XIL 1900) kann erst nach Erweiterung des experimentellen

Teiles Bezug genommen werden. 2
)

1) Auffallend ist, daB bei 8ambucus nnjra (in:

durch die Lenticellen keineswegs leicht eindriogen

KLEBAHNS (p. 567) gut fibereinstimmt.

2) Vergl. darQber auch das Ref STAHLS, 1901 Botan. Ztg

,er) Ammoniakdampfe
aber mit den Angaben
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II. Nach HABERLANDT (1875, p. 15) entstelien die Lenticellen

an peridermlo sen Organen „zum Schutz des darunter liegenden

Grundgewebes. Sie verringern die Transpiration und heben ttber-

haupt jede direkte Beriihrung des Grundgewebes mit der atmo-

spharischen Luft vollstandig auf". (p. 23) „Dieselben sind demnach

Regulatoren der Transpiration, welche an griinen peridermlosen

Zweigen die Wasserverdunstung lokal vermindern." Nach diesen

Angaben ware man geneigt zu glauben, daB Gase iiberhaupt die

Epidermis sole her Organe leichter durchringen als die Lenticellen.

Meine bereits erwahnten Yersuche mit jungen peridernilosen Zweigen

von Cornus Tartarka ergaben nun das gegenteilige Resultat, da8

durch die „geschlossene" Lenticelle Ammoniak rascher eindringt,

dagegen nicht im geringsten durch die Cuticula der Epidermis.

(Vorstehendes Bild zeigt die nekrotischen Herde unter den Lenti-

cellen nach Entfernung der Rindenporen und der Epidermis.) Wir

kommen also — zunachst naturlich nur fur die vorlaufig unter-

suchte Pflanze im Winterzustand — mit Hilfe der neuen Methode

zu demselben Ergebnis wie KLEBAHN (1884 p. 570): Die junge

Lenticelle mit alien ihren Widerstanden mitinbegriffen

der im Winter vorhandenen VerschluBschicht „ist immer

noch durchlassiger als die Epidermis."

III. KLEBAHN (1884) hat nachgewiesen, daB bei lenticellen-

freien Pflanzen entweder sogenannte „Porenkorkplatten" vorkommen

oder aber „Markstrahlrindenporen". Es ist moglich daB die neue

Methode in Betreff des noch ziemlich erklarungsbedurftigen

Problems 1
) der Durchliiftungs5ffnungen lenticellenfreier Pflanzen

relativ leicht zu Ergebnissen fiihren wird.

Meine bisherigen Versuche mit Pflanzen mit Markstrahlrinden-

poren Iritis, Clematis, Philadelphus) haben ergeben, daB diese

Markstrahlrindenporen fur Gase nur ungemein schwer

wegsam sind. Meist kommen die Zellen unter dem Porenkork

kaum friiher zum Absterben als die an den anderen Stellen des

Periderms. Nur fiir Clematis Viticella konnte festgestellt werden,

daB bei geeigneter Dosierung der Ammoniakdampfe abgestorbene

Zellgruppen nur unter den Markstrahlrindenporen auftreten; makro-

skopisch ist bei der geringen Ausdehnung dieser Zellgruppen davon

nichts zu sehen, dagegen sind mikroskopische Stammquerschnitts-

praparate durch mit Ammoniak behandeltes frisches Material recht

instruktiv. [Nicht unerwahnt sei, daB bei den mir zur Verfiigung

i tlber die in Betracht kommenden Fragen siehe KLEBAHN
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stehenden Zweigen dieser Clematis-Art nicht selten anch ohne Vor-

behandlung nekrotische Herde unter den Markstrahlrindenporen zu

beobachten sind 1
). Wer im Periderm ein Kalteschutzmittel sieht,

wird diese vielleicht als die Folgen lokaler Erfrierungen auf-

fassen und darauf hinweisen, dafi bei dieser Mediterran-Pflanze bei

uns im Freien die jungen borkefreien Zweige im Winter meist

absterben].

IY. Ihrem Namen gemaB gibt die neue Methode AufschluB

iiber den „ freien Gasdurchgang" (HABERLANDT, 1909,

p. 398) und mithin iiber das Vorkommen aller Pneumathoden so-

wie ferner auch iiber den Verlauf der weiter ins Organinnere

fiihrende Verzweigungen der Intercellularraume; sie gibt aber auch

gleichzeitig AufschluB iiber den diosmotischen 2
) Durchtritt durch

die Membranen insbesondere durch verkorkte Wande (Periderm)

und die Cuticula. Die Methode, die WlESNER (1879) 3
) zum

Studium der osmotischen Gasbewegung anwendete, fiihrt wohl allein

zu exakten quantitativen Ergebnissen; die neue Methode
{Diosmose giftiger Gase) hat den Vorteil der Einfach-
heit und der Anwendbarkeit am lebenden Objekt und
diirfte sich daher auch in dieser Hinsicht zu Demon-
strationszwecken gut eignen. Die eingangs erwahnten Haupt-
versuche mit Fraxinus- und Cornus-Zweigen fiihren ja

ohne weiteres die erstaunliche Undurchlassigkeit des

Periderms resp. der Cuticula fiir (giftige) Gase vor
Augen.

Die Gase dringen naturgemaB nicht nur durch Lenticellen

in das Innere der Organe ein, sondern auch durch Spa It-

«ffnungen.
Es ist daher anzunehmen, daB die „Gasdiffusionsmethode u

in

gewisser Hinsicht iihnliche Dienste wird leisten konnen wie die

,Jnfiltrationsmethode" von MOLISCH (1912)4
). Zumindest diirfte

die neue Methode stets leicht einen Uberblick iiber die Verfceilung
der Stomata gewinnen lassen. Ich habe auf jungen Bliittern von
Tilia und ebensolche von Fraxinus Osmiumsaure- resp. Joddampfe

1) Diese sind aber bei mikroskopischer Betrachtung von den kiinstlichen

2) Pfeffer 1897, p. 168) bezeichnet die Wanderung geloster Gasteilchen

Wandungen als Diosmose. In dieser Beziehung konnte die neue
ode auch als „Diosraose-Methode" bezeichnet werden.

3) und WlESNER und MOLISCH (1899).

4) Siehe auch Emmy Stein, diese Berichte 1912.
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einwirken lassen; trotz der noch ungemein zarten Cuticula dieser

Blattchen drangen die Ditmpfe nur durch die Spaltoffnungen em

und schwarzten die die Atemhohle begrenzenden Parenchymzellen;

es kann daher nach dieser Behandlung die Zahl der funktionieren-

den Stomata bei schwacher (Lupen) YergroBerung bequem gezahlt

werden; dasselbe gelingt mit freiern Auge z. B. an mit primarem

Hautgewebe bekleideten Aepfeln nach Einwirkung von Ammoniak-

dampfen. Es erleichtert also die Methode das Zahlen

(nicht allzu dicht stehender) Spaltoffnungen ungemein.

Die Infiltrationsmethode lafit sich bekanntlicb ohne weiteres

bei Koniferen-Nadeln nicht zur Anvvendung bringen; es haben

in diesen Berichten (1912) bereits NEGER und DENGLER darauf

hingewiesen, daB die Koniferenspaltoffnungen Luft durchlassen in

einem Zustand, in dem Fliissigkeiten der Eintritt versperrt ist;

darauf beruht die Methode der genannten Autoren; diese „Evaku-

ationsmethode" hat aber abgesehen von ihrer Kompliziertheit den

Nachteil, daB ihre Anwendbarkeit fur jjbeterobarische" Blatter vor-

laufig ausgeschlossen erscheint.

Auf Anregung Herrn Prof. Dr. K. LlNSBAUERs habe ich mit

der Diffusionsmethode bei Koniferen-Nadeln orientierende Versuche

gemacht, und zwar mit Blattern von Abies amabilis. Unter dem

EinfluB von Osmiumsauredampfen schwarzen sich die die auBere

Atemhohle erfullenden Wachspropfe intensiv; ein weiteres Ein-

dringen der Dampfe erfolgt aber im allgemeinen nicht; nur bei

vereinzelten Spaltoffnungen (etwa 10 an jeder Nadel) sind auch die

an die innere Atemhohle grenzenden Zellen getotet worden.

Interessanter noch sind die Ergebnisse der Versuche mit

Ammoniakdampfen.

Die vorletztjahrigen Nadeln (von 1914) lassen kein

Ammoniak eindringen, sie bleiben unbeschadigt und

griin; in die letztjahrigen Blatter (von 1915) dringt das

Ammoniak ein; sie werden geschadigt und erscheinen

Die Nadeln von Taxus baccata reagieren, soweit ich sehe,

ebenso.

Das Ergebnis stimmt mit den Resultaten von NEGER und

DENGLER gut iiberein; es hat vorlaufig nur fur die Winterverhalt-

nisse Gultigkeit.

Wenn gesagt wurde die ,,1915 Nadeln" erscheinen nach der

Ammoniakbehandlung schwarz, so gilt dies nur mit folgenden

interessanten Einschrankungen:



eine einfache Methode die Wegsamkeit der Lenticellen I

Nadel (etwa das letzte Drittel an der Spitze) und
ebenso der unterste an der Basis der Nadel (etwa

das unterste basale Fiinftel); dazwischen bleibt

ein vollig unbeschadigter, grttner Teil,

3. Werden noch schwachere Dampfe 1

) angewendet,
so bleibt meist auch der basale Teil griin und der

geschwarzte Spitzenteil ist bedeutend kiirzer, so

daB also der griine Teil urn so langer ist je schwacher
die Einwirkung des Ammoniaks vor sich gent 2

).

Taxus scheint sich in dieser Beziehung ganz anders zu ver-

halten: der Spitzenteil widersteht am langsten dem Eindringen des

Ammoniaks.

Ob diese Verbaltnisse ausschlieBlich auf eine verschiedene

(Anzahl oder) Durchlassigkeit der Stomata in den verschiedenen

Zonen der Nadel zunickzufuhren ist, oder ob auch die diosmotischen

Eigenschaften der iibrigen Epidermiszellen eine Rolle dabei spielen,

kann noch nicht gesagt werden 3
).

In dieser vorlaufigen Mitteilung wurde
1. gezeigt, daB durch Einwirkung giftiger Gase die Wegsam-

keit der Lenticellen fur Gase und ebenso die Undurch-
iassigkeit der verkorkten Membran und der Cuticula fur

solche leicht demonstriert werden kann. „Diffusions-

methode",

2. darauf hingewiesen, daB diese neue Methode eine weite

Perspektive eroffnet fur Untersuchungen einerseits iiber

das Vorkommen und die Bedeutung der Ausfuhrungsstellen

des Durchluftungssystems, andererseits iiber die Rolle und
M5glichkeit eines Gasaustausches durch die primare und
sekundare Oberhaut.

Graz, Pflanzenphysiologisches Institut der Universitat, am
6. Februar 1916.

1) Genaue Dosis-Angaben sollen erst auf Grund weiterer Versuche ge-
t werden.

2) Der Farbenunterschied zwischen dem schwarzen und dem griinen
st mit freiem Auge ungeraein deutlich sichtbar.

8) Vergl. die Mitteilung im nachsten Hefte dieser Berichte.
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8. C. Wehmer: Einige Holzansteckungsversuche mit Haus-

schwammsporen durch natiirlichen Befall im Keller.

(Mit 2 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 18. Februar 1916.)

Von meinen frtiheren Versuchen 1
) unterschieden sich diese

lediglich darin, daR Ansteckung der Versuchsholzer nicht durch

hesondere Aussaat, sondern auf „natiirlichem u Wego zu erreichen

versucht wurde. In dem Keller meines Versuchshauses bildet der

Pilz seit Jahren schone Fruchtkorper, deren Sporen die Oberflachen

eingebrachter Holzer alsbald mit dem bekannten rostfarbenen Staub

tiberziehen.

Ende 1915 wurden einige derartige, 4 Jahre vorher begonnene

Experimente abgebrochen; angeordnet waren sie in der Weise, daB

die einzelnen anzusteckenden Holzstiicke nebeneinander in weite

offne Glasschalen gelegt wurden, welche direkt auf dem mit roten

Ziegelsteinen ausgemauerten KellerfuBboden standen. Eine besondere

(hier auch obige Versuche schon kurz



Einige Holzansteckungsversucho :

Anfeuchtung unterblieb, die Luftfeuchtigkeit des Raumes war dauernd

derart, daB aus kranken Holzstticken sich alsbald weiBe Mycelrasen

des Merulius iippigentwickelten. (Relative Luftfeuchtigkeit90—95%,
Temperaturgang zwischen 2° und 16° im Laufe des Jahres, beides

gemessen unmittelbar iiber dem Boden) ; Wassergehalt der Versuchs-

holzer bis ca. 20°/ 1
).

Die Verhaltnisse fur eine Schwammentwicklung waren also

giinstige. Wenn sie fur Keimung und Entwiekluug der Sporen auf

gesundem Holz gleichfalls ausreichen, hier also dieser Feuchtigkeits-

gehalt von Luft und Substrat gentigt, so war Ansteckung zu er-

erwarten. Es ergab sich aber das Gegenteil.

teat*

Abb. 1. Merulius- Sporen,
bei spontaner Verstaubung imKeller als rostbraunes Pulver aus der Luft abgesetzt.

Schwach vergroBert (ca. 100). Zeigt die massenhafte Ablagerung.

Versuche: 4 Glasschalen, 10—20 cm im Durchmesser, ent-

hielten:

Nr. 1: 4 Stuck Fichtenholz, davon 3 mit Hirnflache nach

oben gekehrt.

Nr. 2: 4 Stuck Fichte, davon 3 mit Langsseiten nach oben.

Nr. 3: 6 Holzstticke, 3 Fichte, 1 Kiefer, 1 Buche, 1 Eiche,

Nr. 4: 5 Holzstticke, 3 Fichte, 1 Kiefer, 1 Eiche, desgl. 2
).

Alle Holzstuckchen bedeckten sich alsbald mit reichlichem

Sporenpulver, das ebenfalls die freigebliebenen Bodenteile der Glas-

schalen deutlich rostbraun farbte (Abb. 1). Eine sichtbare Ver-

iinderung der abgesetzten Sporen fand jedoch nicht statt, jede ober-

1) Vergl. Mycolog. Centralbl. 1913, 2, 317 u. f.

2) Gr6Be ca. 10:3:2 bis herab zu 4:3:2 cm; neues Baaholz mit Sage-
und Spaltflachen, also ziemlich raaher Oberflache.
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flachliche Vegetation blieb aus; die Holzer sahen, abgesehen von

dem braunen Staube, nacli 4 Jahren noch genau so aus wie im

Anfang, sie waren gesund und fest ; beilaufig fehlte also auch jede

Schimmelentwicklung, wie sie auf sehr feucht liegenden Holzstiicken

sparlich zu erscheinen pflegt. Die mikroskopische Untersuchung

(Praparat von der Oberflache eines Holzstuckes i

inWasser unter Deckglas; Vergrosserung ca. 800). Aussehen der Sporeo.

Ohne Keimungserscheinungen und lichtbrechende Tropfchen.

(Die Sporen sind fast samtlich ganz flach, muldenformig, Seitenansicht nur

bei +, im Praparat kommen sie meist auf konkaver Bauch- oder konvexer

Rlickenseite zu liegen, letztere mit starker verdickter Wand, die zarte Wand

der Bauchflache allein fallt beim Eintrocknen ein. Unten rechts „Pseudo-

keimung" (junge Hyphe einer ansitzenden Schimmelspore).

des braunen Belags zeigte unveranderte Merulius-Sporen, ohne An-

deutung einer Keimung oder beginnenden Vegetation; es fehlten

jetzt aber die stark lichtbrechenden Tropfchen im Innern.
1

)

(Abb. 2.)

1) Offenbar Folge Verdunstung des flUchtigen Stoffes.
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Ahnliche Versuche habe ich in etwas abgeanderter Ausftihrung

iibrigens mehrfach gemacht, ohne dabei einen anderen Erfolg zu

erzielen; es liegt ja tiberhaupt alles Holz meines Versuchs-

kellers (3 aneinander stoBende Raume), auch das benachbarter

Raume, in dem Bereich der bestandig verstaubenden
Schwammsporen, und zwar seit Jahren (1911). Darunter ist an

mehreren Orten auch trockenfaules (alte Dielen), in einem

anderen Raume sind bereits 1908 Reparaturen gegen noch heute

vorhandenen MeruHm Silvester gemacht. Trotzdem bleibt Merulius

lacrymans fortdauernd streng lokalisiert, an keiner Stelle des ganzen

Gebaudes ist von ihm bislang eine nachweisbare Spur aufgetreten

;

lediglich rein vegetativ treibt er im Kellerraum seine Mycelien vor,

erscheint dort auch gern wieder als junger Rasen auf alten Mycel-

Resten am frtiheren Ort (Kellerwand mit alten Hautresten u. a.).

Es bestiitigt der Ausfall obiger Versuche also lediglich das

Ergebnis meiner fruheren Feststellungen fiber die Keim- und Ent-

wicklungsfahigkeit der Meruliussporen. Wenn sich selbst unter den

Verhaltnissen eines Schwammkellers in Jahren keine Haus-
schwammentwicklung aus verstaubenden Sporen erzielen

laBt, so darf man wohl mit Recht folgern, daB diese Organe ffir

Bauwerke eine Gefahr tiberhaupt nicht sind.

Verbreitung und Ansteckung erfolgt nach allem, was bislang

sicher festgestellt ist, nur durch vegetative Teile des Schwammes,
die sich von der einmal besetzten Stelle allseitig verbreiten, durch

erkranktes Holz etc. fibertiagen werden oder sich aus alten Strang-

und Hautresten neu entwiekeln. Tatsachlich findet man bei ge-

nauer Prfifung der Literatur auch nicht eine stichhaltige Angabe,

aus der die Infektiositat der Sporen sicher hervorgeht. *) Nattir-

lich kann man einwerfen, daB meine Versuche nicht die Moglich-
keit des Gegenteils widerlegen, sicher nicht; dies Gegenteil bleibt

nur zu zeigen. Bis dahin halt man sich aber wohl besser an

einstweilen sicher festgestellte Tatsachen. DaB eine Sporenan-

steckung, wenn sie bestande, durch ein relativ einfaches Experiment

zu erharten ware, leuchtet wohl ohne weiteres ein. Bedenken da-

gegen scheinen mir nicht nur in der notorischen Schwierigkeit der

Keimung der JKer»2fe&-Sporf»n zu liegen, sondern mehr noch in

den ffir die Weiterentwicklung der jungen Hyphe ungfinstigen

Umstanden, sie wird gleich der durch Impfung tibertragenen Mycel-

flocke auf der nicht sterilen Holzoberflache keinen festen FuB
fassen konnen, sondern infolge von Nahrstoff- oder Feuchtigkeits-

1) S. auch C. MEZ. Der Hausschwamm 1908, 44 und 180, wo Literatur.



mangel oder unter Wirkung konkurrierender Organismen zugrunde

gehen. *)

Wenn Anhanger der Sporenansteckungstheorie neuerdings

„trockenfaules" Holz als Vorbedingung verlangen, so ist das im

Grunde genommen nur ein unter dem Druck der Tatsachen an-

getretener Biickzug, die Flucht zu einer weiteren Moglichkeit, die

aber schon mit den Erfahrungstatsachen schlecht in Einklang zu

bringen ist. Immerhin sind damit die friiheren Ubertreibungen 2

)

der Gefahrlichkeit unserer Merulius-Sporen und von Schwamm-

kranken Hausern schon wesentlich eingeschrankt; aber auch bis

heute fehlt.es trotz der Sicherheit, mit der diese Lehre vorgetragen

wird, 3
) noch immer an einer klaren prazisen Formulierung der

Bedingungen, unter denen sich eine derartige Keimung von

ilfm^iwssporen auf trockenfaulem Holz soil beobachten lassen, wie

sie denn bislang auch nur von Eingeweihten gesehen zu sein

scheint. Ich darf deshalb hier kurz hinzufugen, daB sich trocken-

faule Holzer meines Kellers unter Wirkung der Sporen-

bestaubung nicht anders verhielten wie gesunde; selbst

bei Ansteckung durch vegetatives Mycel wuchs dies einfach ohne

Beschaffenheitsanderung derselben daniber hinweg, gesunde Holzer

wurden aber regelmaBig durchwachsen und vermorscht. Uebrigens

findet sich in der Literatur auch nirgends der genaue Nachweis,

welcher die Zersetzung trockenfaulen Holzes durch Merulius zweifels-

frei dartut, aus anderen, und zwar insbesondere erniihrungsphysio-

logischen Griinden scheint mir solche Angabe recht unsicher 4
).

Wie der Schwamm in einem Gebaude entsteht, ist eine Frage,

die nicht durch bloBe Laboratoriumsversuche mit mehr oder weniger

gekiinstelter Versuchsanordnung entschieden wird; wenn die Be-

antwortung irgendwelchen praktischen Wert haben soil, musses

1) Mycolog. Centralbl. 1914, 4, 241 und f. — ZusammengefaBt in memen

„Experimentellen Hausschwammstudi en". (Beitrage zur Kenntnis em'

heimischer Pilze, Heft 3, Jena 1915, p. 97.)

2) Man vgl. z. B. R. Palck, in Ztschr. f. Hygiene 1906. 25. 478.

8) Selbst in einem, in amtlichem Auftrage herausgegebenen „Merkblatt

zur Hausschwammfrage" (Jena, 1913, p. 7) wird sie als ausgemachte Tatsacbe

behandelt, hier auch die unrichtige Angabe, daB der Sauregehalt trocken-

faulen Holzes die Sporenkeimung veranlasse, wiederholt. Solches weiteren

Kreisen, fur die das Merkblatt doch bestimmt ist, vorzutragen, darf m^

Recht beanstandet werden.

4) Schwammzersetztes Holz besteht, wie ich kurzlich mitteilte, im wesent-

lichen aus Huminstoffen, sein Niihrwert ist fast Null; wie soil etwa U-v'^

die Huminkorper weiter zersetzen? Diese Berichte 32, 601; Ber. Chem. GeS-

1915. 48, 130.
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Versuche unter den in der Praxis gegebenen Verhaltnissen an-

gestellt werden. Bislang sprechen diese nicht gerade zugunsten

der Sporeninfektionstheorie, welche weit davon entfernt ist, be-

wiesen zu sein; selbst als Hypothese hat sie den Uebelstand, daB

sie den Erfahrungstatsachen weniger entspricht als widerspricht. L

)

Ob man den Meruliussporen Bedeutung Mr Ausbreitung des Pilzes

beilegen will, ist ja schlieBlich Ansichtssache, es lieBe sich da

natiirlich geltend maclien, daB auch lieute die Bedingungen fiir

eine erfolgreiche Infektion noch nicht gentigend bekannt sind; das

mag sein, bis dahin empfiehlt es sich aber doch wohl, mit dem
wirklich beobachteten, mit dem, ' was wir wissen, nnd nicht mit

ganz unsicheren Moglichkeiten zu rechnen, geschweige denn diese

den kostspieligen und umstandlichen tatsachlich, aber ganz iiber-

fljassigen praktischen MaBnakmen 2
), wie sie in Vorschlag gebracht

sind, zugrunde zu legen.

Wie die Dinge in Wirklichkeit liegen, kann dem objektiven

Beurteiler meiner oben referierten mehrjahrigen Sporenverstaubungs-

versuche ja kaum zweifelhaft bleiben.

Bacteriol. Laborator. des Techn.-Chem. Instituts

der Techn. Hochschule.

1) Friiher schon mehrfach betont (GOPPERT, A. MdLLER, PETRIN und
andere), auch von C. Mez mit Nachdruck vertreten (1. c. p. 183, wo Literatur).

2) Als Maflnahmen empfiehlt genanntes „Merkblatt u
(p. 11) u. a. nicht

weniger als „Anwenduog von Formalindampfen durch staatlich ausgebildete

Desinfektoren fiir die AbtOtung der Sporen in einem befallenen Hause"!
Was soil man dazu sagen ? Dabei ist die Annabme, daB gasformiger Formal-

dehyd lebende MendiusspoTen totet, heute noch vollig unerwiesen, sie ist

nicht einmal wahrscheinlich. Nicht minder unvorsichtig erscheint die

Empfehlung von Nitroverbindungen (speziell des sogen. Mycantins) als

Schwammschutzmittel, weil sie „das Holz stark farben, die Ausfuhrung des

Anstriches also leicht nachgepruft werden kann" (p. 10). Tatsachlich genugen
einige helle Sommertage, urn die gelbe Farbe solcher Anstriche vollig ver-
schwinden zu las sen, selbst im Dunkeln ist sie nicht haltbar. An Schwamm-
merkblattern ist kein Mangel (sachlich und gut ist u. a. das vom Innungs-
Verband Deutscher Baugewerksmeister herausgegebene), vor solchen mit der-

artigen unreifen Angaben ist der Praktiker nur zu warnen.



9. A. Ursprung und 6. Blum; Uber die Verteilung des

osmotischen Wertes in der Pflanze.

(Eingegangen am 24, Februar 1916.)

Schon langst weiB man, daB verschiedene Gewebe einer

Pflanze, ja selbst benachbarte Zellen desselben Gewebes einen ver-

schiedenen osmotischen Wert besitzen konnen. Die letzten Jahre

haben unsere Kenntnisse auf diesem Gebiete wesentlich bereichert;

besonders sind Blattepidermis und Wurzelrinde bei einer groBeren

Zahl von Gewachsen vergleichend gepriift worden. Es fehlen aber

immer noch Untersuchungen, die sich auf alle Gewebe einer

Pflanze erstrecken und systematisch wahrend langerer Zeit und

unter verschiedenen Bedingungen durchgefiihrt worden sind. Da

solche vergleichende Messungen fur die Pflanzenphysiologie in

mehrfacher Hinsicht Interesse besitzen, so hat sich der erst ge-

nannte Yerfasser entschlossen, mit einigen Mitarbeitern zur Aus-

fiillung dieser Lticke beizutragen. In diesem und dem folgenden

Aufsatz sind einige Resultate aus den Jahren 1913 und 1914 ent-

halten.

Was zunaehst die Terminologie betrifft, so ware es wiin-

schenswert, ihr in Zukunft etwas mehr Beachtung zu schenken.

1st mit der plasmolytischen Methode gefunden worden, daB eine

Losung von x Mol Rohrzucker oder Kalisalpeter Grenzplasmolyse

herbeifuhrt, so pflegen dies die verschiedenen Autoren dadurch

auszudrticken, daB sie sagen: der Turgor, die Turgorkraft, <

Turgordruck, die Turgorspannung, der Turgorwert, i

Turgeszenz, der osmotische Druck, der osmotische We
der Salpeterwert, die Konzentration des Zellsaftes, i

Saugkraf t betrage x Mol Rohrzucker oder Salpeter bzw. die ent

sprechende mit dem Osmometer gemessene Zahl von Atmospharen

DaB diese Ausdriicke nicht synonym sind, obschon si

Bezeichnung ein und derselben GroBe benutzt werden, ist geniig-

sam bekannt. Jedermann weiB, daB wir durch Ermittlung

Grenzkonzentration weder den „Turgordruck" noch die „Saug

kraft" finden, sondern ganz einfach den osmotischen Wert des

Zellsaftes in Mol Rohrzucker oder Kalisalpeter bestimmen, in dem

Moment, wo die Zellwand gerade entspannt ist. Aus diesem Grunde
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ist diese Konfusion in der Nomenklatur in der Kegel nicht sehr

bedenklich; beim Lesen der Arbeit ergibt sich bald, was der Autor

miter einem bestimmten Terminus verstanden wissen will. Fuhl-

barer macht sich der MiBstand, wenn man in derselben Abhandlung

den osmotischen Wert, den wirklichen Turgordruck und die wirk-

liche Saugkraft einer Zelle zu bestimmen hat; ftir diese drei ganz

verschiedenen GroBen ergeben sich dann nattirlich auch verschiedene

Zahlenwerte.

Um MiBverstandnisse zu vermeiden, werden wir daher stets

angeben, in welchem Sinne wir die benutzten Termini verstehen.

In diesem Aufsatz ist von Untersuchungen die Rede, die mit

der plasmolytischen Methode ausgefuhrt worden sind. Wir er-

mittelten die Konzentration einer Rohrzucker- oder meist Kali-

salpeterlosung, welche Grenzplasmolyse hervorruft, mit dem Zell-

saft also als isosmotisch gilt; wir bestimmten somit den „Salpeter-

wert" oder allgemeiner ausgedruckt den „osmotischen Wert". Zur

Bezeichnung dieser GroBe wird von uns nur der Ausdruck „osmo-

tischer Wert" beniitzt. „ Osmotischen Druck" nennen wir diese

GroBe absichtlich nicht, um MiBverstandnissen in spateren Aufsatzen

vorzubeugen.

Die synonyme Verwendung von „osmotischem Wert" und
„osmotischem Druck" laBt sich zwar bis zum einem gewissen Grade

rechtfertigen. So schreibt JOST 1
): „Auf Grund der VAN'T HOFF-

schen Anschauung hat man sich in der Physik daran gewohnt,

den Lbsungen schlechtweg den osmotischen Druck zuzuschreiben,

den sie nach MaBgabe ihrer Zusammensetzung in einem Osmometer
entwickeln kbnnen. Also auch in einem Reagenzglas schreibt

man einer gewichtsmolaren Zuckerlbsung einen osmotischen Druck
von 24,8 Atm. zu. Wenn aufierlich von diesem Druck nichts be-

merkbar wird, so liegt das nach Ansicht der Physiker daran, daB
er von dem „Oborflachendruck" der Flussigkeit getragen wird."

Hierzu sei folgende Bemerkung erlaubt. Man kann den osmotischen
Druck auffassen entweder als einen kinetischen Druck oder als

einen hydrostatischen Druck. Die kinetische Auffassung stammt
bekanntlich von VAN"T HOFF. Seine Erklarung des osmotischen
Druckes durch Zusammenprall der Molekel, war, wie FlNDLAY2

)

sagt, „wegen ihrer Einfachheit besonders anziehend und aus diesem
Grunde wird sie bei der elementaren Darlegung des osmotischen
Druckes noch vielfach gebraucht. Zweifellos ist groBtenteils dem-

1) JOST, Vorlesungen fiber Pflanzenphysiologie. 1913, III. Aufl., p. 26.

2) FlNDLAY, Der osmotische Druck. 1914, p. 82.
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selben Umstande die Langlebigkeit der Zusammenpralltheorie zu-

zuschreiben." „Die Zusammenprall- oder Gasdrucktheorie ist in-

dessen fast von Anfang an heftigen Angriffen ausgesetzt gewesen,

und da es nicht moglich war, mit ihr die osmotischen Drucke

konzentrierter Losungen zu erklaren, so ist sie allgemein verlassen

worden." Wir fiigen noch hinzu, daB WlLHELM OSTWALD iiber

FlNDLAYs Darstellung in einem Vorwort seine „allerlebhafteste

Anerkennung" ausgesprochen hat. Somit hatte man, nach der jetzt

herrschenden Ansicht, den osmotischen Druck aufzufassen als hydro-

statischen Druck, der durch das Eindringen des Losungsmittels in

die Losung hervorgerufen wird. Welchem auf dieser Basis stehen-

den Erklarungsversuch zurzeit der Vorzug zu geben ist, ist eine

Frage liir sich, die hier nicht erortert zu werden braucht.

Beziiglich der Methodik ist folgendes zu bemerken. Alle

Methoden, die mit PreGsaften arbeiten, waren fiir uns schon des-

halb ausgeschlossen, weil sie nur summarische Werte fiir ganze

Organe oder groBere Gewebekomplexe zu geben imstande sind,

niemals aber eine einzelne Zelle zu untersuchen gestatten. Von

den Fehlerquellen, die sich bei der Yerwendung von Prefisaften

auch bei exaktem Arbeiten nicht vermeiden lassen, seien einige

genannt: Durch das Zerreiben der Zellen werden vorher getrennte

Zellsafte gemischt, was Veranderungen in der chemischen Zusammen-

setzung bedingen kann; dasselbe ist durch freiwerdende Enzyme

moglich. SABBATANP) fand auch, dafi ein in tierisches Gewebe

eingestecktes Thermometer einen bedeutend niedrigeren Gefriei-

punkt zeigte, nachdem das Gewebe durch Vergiften getotet war.

Was fur die kryoskopische Methode gilt, hat in noch erhohtem

MaBe fiir die Siedepunktsbestimmung Geltung, indem durch die

hohe Temperatur und die Koagulation der Eiweifikorper noch

leichter Veranderungen erfolgen kSnnen. Dazu gesellt sich die

Unmoglichkeit die Safte ganz auszupressen, ein ev. Wasserverlusfc

durch Verdunsten und anderes mehr. In solchen Geweben endlich,

die, wie das Holz, auch saftreiche tote Zellen in groBer Menge

fiihren, sind brauchbare Resultate von vorneherein ausgeschlossen.

Auf einzelne Zellen sind auch die Methoden der Gewebe-

spannung, der Wiederverlangerung plasmolysierter Organe durcn

angehiingte Gewichte, sowie die Wagemethode nicht anwendbar.

Wir bedienten uns daher der plasmolytischen Methode una

benutzten zuerst aus verschiedenen Griinden Kalisalpeter, ver-

wenden aber jetzt fast ausschlieBlich Rohrzucker. In diesem und

1) Sabbatani, Journ. de physiol. et de pathol. generale 8, 1901, p- 939,
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dem folgenden Aufsatz sind nur die Salpeterwerte mitgeteilt. Wir

hatten jedoch schon von Anfang an gelegentliche Kontrollversuche

mit Rohrzucker ausgefuhrt und eine sehr gute (jbereinstimmung

gefunden.

Die volumnormalen Losungen (1 Mol in 1000 cm3 Losung)

wurden in ca. 20 cm3 fassende, mit Glasstopsel verschlieBbare

Flaschchen eingefiillt und nach 1- bis 3maligem Gebrauch erneuert.

Wir verwendeten Abstufungen von 0,01 oder 0,05 Mol KN03, die

fur uns vorlaufig zu gentigen schionen. War Plasmolyse bei einer

bestimmten Konzentration noch nicht eingetreten, bei der hoheren

aber schon stark, so gait das Mittel als der gesuchte Wert.

Folgende Pilanzen gelangten zur Untersuchung: Helleborus

foetidus (im Unterholz eines Buchenwaldes), Urtica dioeca (am

Nordrand eines Fichtenwaldes), Fagus silvatica (Exemplare

mitten aus dem Buchenwald), Sedum acre (Molassefelsen),

Funaria hygrometrica (alte Mauer). Die Standorte sind kauin

3 Minuten vom Institut entfernt (Sedum und Funaria hochstens

15 Minuten). Die Wurzeln wurden mit Erde ausgegraben ; letztere

im Laboratorium rasch und sorgfaltig unter Leitungsvvasser ent-

fernt und. die Oberflache sofort mit Filtrierpapier abgetrocknet 1
)*

Epidermis und Schwammparenchym untersuchten wir an Flachen-

schnitten, die Palisaden an Querscbnitten, die ubrigen Gewebe an

radialen oder tangentialen Langsschnitten. Die Scbnitte blieben

bei alien krautigen Teilen stets 25 Minuten in der Losung, bei

Stamm und Wurzel von Fagus 40 Minuten. Um die Grenzplasmo-

lyse bei den verschiedenen Zellformen stets mit Sicherheit fest-

stellen zu konnen, iibte sich der Beobachter fiir jedes Objekt

langere Zeit ein. Wir faBten jene Konzentration als Grenzkonzen-
tration auf, bei welcher mehr als die Halite der untersuchten

Zellen eben merkliche Plasmolyse zeigte.

Strong wurde darauf geachtet, das Untersuchungsmaterial

moglichst rasch zu schneiden und in die Losungen zu bringen

;

denn es zeigte sich, daB frei an der Luft liegende krautige Organe
schon nach einer Viertelstunde einen hSheren osmotischen Wert
aufweisen konnen.

DaB auch die plasmolytische Methode ihre Fehlerquellen hat,

ist genugsam bekannt. Manche von ihnen fallen ja gewohnlirh
nicht in Betracht, miissen aber trotzdem zur Vorsicht mahnen.
Man denke z. B. an die verwickelten Permeabilitatsverhiiltnisse,

die unter Umstanden Exosmose und Endosmose erlauben, oder an

1) Dieses unzweckmiifiige Verfahren ist jetzt durch ein besseres ersetzt.
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die vbllige Ignorierung von Quellungs- und Zentraldruck; beziiglich

der Verletzung bei Anfertigung der Schnitte sei auf die Bedeutung

meehanischer Reizung bei Cynareen und Mimosen hingewiesen.

Bei der Plasmolyse wurde auch eine Dehnung und ZerreiBung des

Plasmas festgestellt, die damit in Zusammenhang stehen diirfte,

daB ein und dieselbe Zelle bei wiederholter Plasmolyse verschiedene

Resultate liefern kann. Ceteris paribus ergeben kleine und besonders

kugelige Zellen weniger genaue Werte, indem der zur Abhebung

des Plasmas notige KonzentrationsuberschuB der AuBenlosung mit

der Kleinheit der Zelle wachst. Wesentlich beeinflussen kann das

Resultat auch eine Volumveranderung, welche die Zellen eventuell

bei der Isolierung aus dem Gevvebeverbande erleiden.

Zu erwahnen ist ferner die Temperatur. Sie schwankte in

den Losungen das ganze Jahr hindurch zwischen 14° und 18° C;

es konnten daher die aus dem Freien geholten Zellen im "Winter

eine Temperaturerhohung bis tiber 20 ° erfahren. Nun gilt eine

Erwarmung von 20 ° fur den plasmolytischen Gleichgewichtszustand

als bedeutungslos ; doch ist hierbei vorausgesetzt. daB chemische

Umsetzungen, Regulationen oder in Betracht fallende Permeabilitats-

anderungen fehlen. Bei der kurzen Yersuchsdauer und der meist

geringen Temperaturschwankung glaubten auch wir diese Voraus-

setzung machen zu durfen. Zwar fand RYSSELBERGHE die Perme-

abilitat der Tradescantia-Epidermis fur KN0
3

bei 20 ° ca. 7ma!

grOBer als bei °, es waren aber zur Deplasmolyse immerhin noch

8 Stunden notig.

Endlich sei als weitere Fehlerquelle die Kontraktion der Zell-

wand erwahnt. Auch sie wurde in den meisten bisherigen Unter-

suchungen vernachlassigt, muBte aber in unserem Falle notwendig

beriicksichtigt werden, denn die Volumenreduktion1
) schwankte bei

den untersuchten Pflanzenzellen zwischen 4 und 38 pCt., woruber

in der ausfiihrlichen Mitteilung genauere Angaben erfolgen werden.

A. Der osmotische Wert in verschiedenen Zellen desselben Oewebes.

1. Zellen in gleicher H8he.
55 Versuchsreihen mit der Wurzelrinde von HeUeborus ergaben,

daB in 47 Fallen die inneren Zellschichten der Rinde einen hoheren

Wert besaBen, als die aufieren; in 6 Fallen verhielt es sich um-

gekehrt, in 2 Fallen war keine Differenz nachweisbar. Das ge-

wOhnliche Verhalten zeigen die 5 Beispiele der folgenden Tabelle

(a = junge Wurzel, b—e altere Wurzeln).

m bei dunnen Windea

Bedeutung sein kann.
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Zellschicht

der Wurzelrinde

auflen 1 0,344 0,382 0,373 0,433 0,433

0.373 0.882 0,382 0,433 0,483

3 0,382 0,396 0,396 0,453 0,458

0,382 0,396 0,396 0,453 0,453

5 0,396 0,417 0,453 0,474

6 0,417 0,435 0,474 0,495

0,435 0,453 0,495 0,616

0,435 0,435 0,495

innen 9 — 0,435 0,435 0,495 0,516

Bei der Wurzelrinde von Uriica war von 33 Fallen in 27 der

osmotische Wert in der Innenrinde hoher, in 3 Fallen niedriger

und in 3 Fallen gleich. Bei der Wurzelrinde von Fagus war von

18 Fallen in 10 der osmotische Wert in der Innenrinde hoher, in

4 Fallen niedriger und in 4 Fallen gleich. Von der Sedumwnrzel-

rinde liegen nur 2 Beobachtungen vor, das einemal ist der Wert

der Innenrinde hoher, das zweitemal waren Differenzen nicht auf-

zufinden. Wo wir keine Differenzen nachweisen konnten, brauchen

dieselben nattirlich nicht zu fehlen, sondern konnen leicht bei

feineren Abstufungen des Plasmolytikums zutage treten. Be-

sonders interessant gestalten sich aber die Ausnahmen von der

Regel. Ein Yergleich mit der Lufttemperatur (die Bodentemperatur

wurde leider nicht gemessen) ergibt namlich, dafi fast jedesmal,

wenn die AuBenrinde den hbheren osmotischen Wert zeigt, die

Lufttemperatur vorher betrachtlich gesunken war. Zur Erlauterung

diene folgende Beobachtung an einer Urtica-Wurzel vom Vormittag

3: Innenrinde 0,578; AuBenrinde 0,583.

Luftter iperatur 7. Dez. 8h i 5°C
4°C

9* p. m. : 1 o C
8. Dez. 2h p. m. : 4,5 ° C
9. Dez. 9h a. m. : — 3,4 ° C

Nun ist ja bekannt und soil an anderer Stelle durch weitere

Beispiele belegt werden, daB eine Temperaturerniedrigung vielfach

von einer Erhohung des osmotischen Wertes begleitet ist. Es liegt

also die Vermutung nahe, es konnte der ausnahmsweise hohe Wert
• der AuBenrinde durch die parallel verlaufende Temperaturerniedri-
gung verursacht sein.

Ahnlich verhalt es sich mit den Blattstielen. Bei der

Stielrinde von Helleborns war von 66 untersuchten Fallen in 47 der
osmotische Wert der Innenrinde hoher, in 7 Fallen niedriger, in

12 Fallen gleich. Die Ausnahmen fallen noch um so weniger in



9A A. URSPRUNG und G. BLUM:

Betracht, als die AuBenrinde im Maximum urn 0,02 Mol hoher war

als die Innenrinde, wahrend die Innenrinde die AuBenrinde bis urn

0,12 Mol iibertraf. Ein analoges Verhalten zeigten Fagus und

Urtica, doch waren die Messungen hier weniger zahlreich.

Weniger deutlich liegen die Dinge in der Stengelrinde.

Bei Helleborus war von 65 Fallen in 35 der osmotische Wert der

Innenrinde hoher, in 24 niedriger, in 6 gleich. Bei Urtica war

von 60 Fallen in 45 der osmotische Wert der Innenrinde hoher,

in 14 niedriger, in 1 gleich. Bei Fagus war von 69 Fallen in 19

der osmotische Wert der Innenrinde hoher, in 30 niedriger, in 20

gleich. Bei Sedum war von 41 Fallen in 28 der osmotische Wert

der Innenrinde hoher, in 5 niedriger, in 8 gleich.

Verglichen wurde ferner in Stammen und Asten von Fagus

das Verhalten der Markstrahlen beim Ubergang vom Holz in die

Rinde. Von 67 untersuchten Fallen war in 55 der osmotische

Wert im Holz groBer als in der Rinde, in 8 niedriger und in 4

gleich. Das Holzparenchym zeigte in derselben Hohe des Fagus-

stammes einen groBeren Salpeterwert in den alteren Jahresringen?

einen kleineren in den jiingeren. Die Holzmarkstrahlen, die in

jiingeren und alteren Zweigen verglichen wurden, ergaben hohere

Werte im alteren Zweig.

(aufien)

Jahresringe

11 -12
13-16
(innen)

Holzparenchym
des Stammes unter-
sucht in Bohrspan 0,975 1,00 1,00 1,05 1,075

2 4

A

6-7

ter de

7

7z

r
ge

Liegende Holzm
strahlen . .

Stehende Holzm
strahlen . .

Gitterpalisaden

ark-
0,90

O.iPJii)

0.97.1

1.025 l,C

1,1 J 5

1,125

1,15

1,175

• ,175

1.275

1,80

1,075
l

1,20

1.175 1,30

1.225 1,:VJ'-

* Im Stengel von Helleborus und Urtica nimmt der osmotische

Wert in der Regel von oben nach unten zu. Zur Erlauterung

diene eine Untersuchung an Urtica.
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Inter-

nodium Epidermis

aufien innen chym

Geleit-
zelleni)

Kam- Hadrom-

chym
Mark

(Basis) I

6

6

8

(Spitze) 10

0,685

o!496

0,46

0,425

0,413

0,531 0,625

0,552 0,525

0,577 0,681

0,531
S

0.525
0,552 0,525

0,51 0,469
0.4S9 (),45

0,466 0,431

0,435 0,394

0.435
|

0,376

0^60

0.62

0^60

0,56

0,54

0,56

0,50

0,44

0,72

0^72

0,72

0,742

0,72

0,677

0,677

0,677

0J64
0,54

0,56

0,52

0,54

0,52

0^48

0,48

0^636
0.636

0.636

0,617

0,595

0,552

0,552

0,51

0,466

0',40

0,45

0,425

0,40

0,40

0,40

0,425

0,41

Unter 168 weiteren vergleichenden Messungen war nur in

14 Fallen der osmotische Wert unten schwach niedriger als oben.

Bei der Buche verliefen die Unterschiede zwischen Stamm und
Zweigen nicht typisch in einem bestimmten Sinne, ebenso nicht

zwischen Zweigbasis, -mitte und -spitze. Die Bestimmungen in

verschiedenen Stammhohen sind nocli zu wenig zahlreich urn ein

Urteil zu erlauben. Im Sedum-Stengel fand sich in 28 Fallen der

hohere Wert unten, in 14 Fallen oben.

Im Blattstiel von Helleborus war in 12 Fallen der osmotische

Wert hoher an der Basis, in 2 Fallen an der Spitze, in 4 Fallen

Bei der Helleboruswurz el war der osmotische Wert an der Basis

in 42 Fallen grolier als an der Spitze, in 14 Fallen kleiner,

in 7 Fallen gleich.

Bei der Urticaw ur zel war der osmotische Wert an der Basis in

21 Fallen groBer als an der Spitze, in 4 Fallen kleiner, in

5 Fallen gleich.

Bei der Fagusvturzel war der osmotische Wert an der Basis in

11 Fallen groBer als an der Spitze, in 1 Falle kleiner, in

1 Falle gleich.

In der Blattspreite untersuchten wir die Gewebe in Inter-

vallen von der Spitze (1) bis zur Basis (5) und in der Mitte der
Spreite auch vom Mittelnerven (a) bis zum Rand (d). Die fur

Helleborus mitgeteilten Messungen 1—5 sind zu anderer Zeit aus-

gefuhrt worden als die Messungen a—d, was wohl zu beachten ist.

1) Geleitzellen nennen wir hier und im folgenden jene Zellen, die den
Siebrohren dicht anliegen und vom ubrigen Leptomparenchym sich deutlich
unterscheiden. Im Leptom von Hellebore wurde nur unterschieden zwischen
SiebrOhren und Geleitzellen.
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Mittelnerv
Oberseite

Epid

Mittelnerv
Unterseite

Unterseite Oberseite

Schwamm-
parenchym

Palisaden-

parenchym

3

5

0,48

0,50

0,54

0,56

0,56

0,52

o',58

0,58

0,58

0,403

0,42

0,403

0,42

0,487

0,50 .

0,50

0,52

0,64

0.56

0,638

0,638

0,675

0,656

0,694

0,892

0,892

0|91

0,927

d

z
=

0,367

0,385

0,367

0,46 0,712

0,712

0,675

0,91

0,875

0,875

0,84

Es steigt also der osmotische Wert von oben nach unten un

von auBen nach innen. Bei der nun folgenden U>

vvurden alle Messungen an demselben Tage ausgefiihrt.

Epidermis
Schwamm- Palisaden-

Mittelnerv
Unterseite

Seitennerv Unterseite Oberseite
parenchym parenchym

1 338 _ 0,375 0,357 0,60 0,884

0,375 0,393 0,376 0,60 0,884

0,393 0,432 0,412 0,60 0,906

0,393 0,45 0,412 0,62 0,923

b 0,393 0,45 0,942

0,432 0,506 0,468 0,66
0,45 0,506 0,485

a _ 0,432 0,485 0,45 64 0,923

0,432 0,468 0,46 0,62 0,906

0,412 0,45 0,412 0,62 0,906

d 0,376 0,393 0,62 0,884

e — 0,375 0,393 0,375 0,60 0,884

r den zahlreichen Untersuchungen an der Funaria-Spreitz

chfolgende herausgegriffen.

Blatter desselben Individuums, die in verschiedener H8he

varen, zeigten die folgenden Differenzen. (Stiel und

Spreite jeweils

zeigten

der Mitte gemessen.
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hi," stiele vo i ( r ;.v/:

Numraer des Knotens
15 as is

2 1 3 4
|

5 « ' 8
9

Spitz.-

Epidermis
Aulienrinde
lnnenrinde
Leptoraparenchym . .

Geleitzellen .....
IMS
o,434

0,424 0,424

o',452 0^34
0,413 0,484
0.44 0,424

0,49Bi 0,617

0.4i ih

0,42

0.46

o'.li:

0,424 0,408

0,42 0,42
0.44 o,42

0,413 0,413

0,413 0,413

i\!T2 '::_

0>,s'

0.42

302
0.3H2

ll.tus

n..M7

0.367 0,367

0,36 0,38

0,40 0,40
o,4i;; 0,302

0,418 0,413

0,408 0,408

Hadromparenchym . . n.: r 0,54
1
0,517

Mittelwert -.:-,.; 0,443| 0,439 0,481 '.'.',2':' n.124 0,414 0,414 0,411

Nummer des Knotens
1 ,i. 4 < 6 7

|
S

|
.

Epidermis, Mittelnerv
(Unterseite)

Epidermis Unterseite .

Epidermis Oberseite . .

Schwammparenchym
Palisadenparenchym . .

oj.-il

0.4*1!.

0,62

0,469 0,45

o',45 o!46

0,62 0,64

0,937 1 0,937

0.481

o.3'.'4

0,41

0,64

o',|3<.l

0.62

0,41 , 0,394 1 0,41
]
0,394

o,394 0.304 0,875! 0,375
0.430 0.41 0,41 ! 0,394

0,60
j

0.68 , 0.60
|
0,60

Mittelwert 0,581 0,577' 0,577 i..56.; 0,571 0.560 0,547 1 0,660| 0,536

Bei Urtica nimmt also der osmotisehe Wert in Stiel und
Spreite ab von der Basis zur Spitze des Sprosses; in der gleichen

Ilichtung nimmt auch Alter und GroBe der Blatter ab, so dafi wir also

in den jungsten Blattern dem kleinsten osmotischen Wert begegnen.

Wir gelangen somit zu einem andern Resultat als E. PRINGS
HEIM1

), der allerdings fur andere Pflanzen fand, „daB der Turgor
druck von der Basis nach der wachsenden Spitze hin zunimmf

Bei Fagus wurden moglichst gleich grofie und gieich alte

Spreiten an demselben Stamm in verschiedenen Hohen verglichen.

Aus den folgenden 4 Versuchsreihen geht iibereinstimmend her-

vor, daB zwiscben dem osmotischen Wert und der Insertionshohe

des Blattes durchaus kein gesetzmaBiger Zusammenhang nachge
wiesen werden konnte; vielfach haben allerdings die obersten Blatte

hohere Werte als die untersten.

Hohe iiber dem Boden 1 m 2,5 m *- l,5m

Epidermis Unterseite 0,394

0,408

0,601

0,975
0,42

0,44

0,431

oS
0,40
0,44

041
0,44

0i966

Scbwammparenchym
Palisadenparenchym

. . .

Nervenparenchjm (Mittelnerv)
n (SeitennervJ

0,639

0,975

Mittel 0,640 . 0,548 0,546 0,556
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Hohc iiber dem Boden 0,5 m 1m 6 m 7 m

Epidermis Mittelnerv Unterseite . . .

„ Unterseite

„ Oberseite
Schwammparenchym
Palisadenparenchym

0^375

0,375

0,30

0,294

0,522

0,975

0,40

0,35

0,35

0,294

0,30
0,563

1,030

0,425

0^425

0,394

0,394

0,542

0,994

0,426

0,40

0,375

0,31

0,30

0,542

1,047

Mittel 0.463 0,469 0,511 0,486

H6he iiber dem Boden 1m 2m 4 m 5,5 m

Epidermis Mittelnerv Unterseite . . .

Seitennerv „ ...
„ Unterseite

„ Oberseite

Palisadenparenchym

0,506

0,563

0,45

0,44

0,66

0,937

0,506

0,55

0,64

0.956

0,525

0,575

0,41

0,44

0,655
m«>:'.7

0,624

0,575

0,41

0,44

0^919

Mittel 0,593 0,591 0,590 0,585

Hohe iiber dem Boden 10 cm 1,5 m 3m 4,5*

Epidermis Unterseite
Oberseite

Schwammparenchym
Palisadenparenchym

0,356

0,387

0,682
0^387

0,582

0,956

0,356

o!563

0,394

0.408

0,682

0.937

Mittel 0,561 0,675 0,561 0,580

B. Der osmotische Wert in verschiedenen Gewcben derselben Pflanze.

In einer bestimmten Pflanze ist der osmotische Wert desselben

Gewebes verschieden 1. je nach der Witterung, 2. bei moglichster

Konstanz derselben je nach der Tages- und Jahreszeit, 3. vielfach

je nach der Lage im Pflanzenkorper. Fur jedes Gewebe werden

daher im folgenden mehrere Messungen mitgeteilt, die zu ver-

schiedenen Jahreszeiten unter moglichst normalen Aufienverhalt-

nissen an jener Stelle ausgefiihrt wurden, die nach unseren friiheren

Erfahrungen Mittelwerte ergibt.

1. Helkborus foetidus. Es wurden gemessen : die Blattspreite

in der Mitte zwischen Basis und Spitze unmittelbar neben deffl

Mittelnerv, der Blattstiel in der Mitte, seine Rinde auf der Unter-

seite; der Stengel oben (d. h. iiber der Blattregion) und unten

(d. h. unmittelbar iiber dem Boden); die Wurzel an der Spitze und

ca. 4 cm hintor derselben.



Uber die Verteilung des

Datum der
Unter-

Mittelnerv
Unterseite

Epidermis

Unterseite Oberseite

Schwamm-
parenchym

Palisaden-
parenchym

29. I. 13

26. III. 13

26 V. 13

7. VI. 13
17. V11I. 13

23. X. 13

0,50

0,50

0,40

0,36

0,52

0.42

0,437

0,465

0,332

0,42

0.386

0,50

0,52

0,42

0,36

0,48

0,40

0,675

0,656

o',544

0,525

0,508

0,977

0,91

0,84

0,769

0,875
0,867

Mittelwert 0,45 0,394 0,447 0,675 0,871

Blattst el:

Datum der
Unter-

suchung

Epider- AuBen-
rinde SB"

Geleit-

zellen
Kambium Hadrom-

parenchjm

26. III. 13

16. IV. 13
11. VI 13
31. VII. 13

23. X. 13

0,525

0,506

0,431

0.375

0,394

0,56

0,52

0,50

0,46

0,46

0,48

0,56

0,54

0,52

0,48

0.52

0,526

0,569

0,669

0,562

0,525

0,591

0,547

0,585

0,591

0,489

0,616

0,56

0,538

0,585

0,489

Mittelwert 0,444 0,497 0,527 0,582 0,655 0,538

Datum der
Unter-
suchung

Epider- AuBen- Geleit- Kam- Hadrom- Mark-
mis rinde rinde zellen bium chym zellen

13 I 13 0,431 0,435 0,435 0,472 0,447 0,466 0,495
11. III. 13 0.487 0,471 0,495 0,562 0,551 0,662
23. VI. 13 0.425 0,54 0,517 0,585 0,562 0,607 0,489

9. VII. 13 0,417 0,435 0.562 0,562 0,45

19. IX. 13 0.585 0,607 0,607 0,596
17. XI 13 0.517 0,54 0,63 0,585 ii.HuT <U!>5

Mittelwert 0,483 0,498 0,512 0,570 0,552 0,560 0.518

St engel unten:

5. I. 13 11,525 0,527 (),5( 111 0,517 0,-1 0.531 0,517

11. III. 18 0,607 0,577 0,577 0,596

0,45 0,585 0,662 0,585 0,607 0,51

9. VII. 18 0,46 0,45 0,472 0.54 0,54 0,662 0,45
19. IX. 13 0,585 0,698 0,698 0,652 0,652 0,675 0,62
17. XI. 18 n.mr, 0.585 0.5H2 ",51 0.517 0,54 o.»!»5

Mittelwert 0,522 0,575 0,572 0,565 0,564 0,585 0,624



A. Ursprung und G. Blum:

Datum der Spitze 4 cm hinter der Spitze

Unter-
Epider- Aufien- Innen- 1 Geleit-

rinde rinde zellen
Kambium Hadrom-

parenchym

7. [. 13

11. III. 13
23. VI. 13

9. Vn. 13

19. IX. 13

17. XI. 13

0.543

0,56
0,608

0,508

0,56

0,577

0^469

0,404

0,41

0.577

0,60

0,613 0,562

0,431 1 0,63

0,552 |
0.562

0,447 1 0,685

0,636 0,68

0,60 |
0.585

o',586

0,54

0,516

0',562

0,64

0.607

0.585

0,538

0,63

0,607

Mittelwert 0,543 0,516 0,547 1 0,692 0,562 0,585

Mittelw rte von //,//, },<.,„>

1

|
II

1
3

|
|
1

%
"3

1 \a
1 ill If

= 1

.8

1

Blattspreite . . .

Blattstiel ....
Stengel oben , .

Wurzel

<U3M>
0, 144

<V.v<_<

0,575 0.871

0,497
(i,49s

0,57"

0,627 0,582
D.5U 0,57(1

0,572! 0,565

0,547(0,592

0^562
'
—

0,564i —

(I.53S

D.5.SF

0,685

51^

0,524

Gesamtmittel n.4M •-'.57? 0,^7 «..r,2L 0,539 0.577 .,.,> n,63< 0,567 1

0,521

2. Zfrftca d/wca. Es wurden gemessen: die Blattspreite in der

Mitte zwischen Spitze und Basis neben dem Mittelnerv; der Blatt-

stiel in der Mitte; der Stengel im dritten oder vierten Internodiom»

von dem auch die Blatter stammen; die Wurzel in der Mitte

zwischen Basis und Spitze.

Mittelnerv I Unterseite Oberseite
parenchjm

j

parenchym

. Unter- u. Oberseite.



tTber die Verteilung des osmotischen Wertes in der Pflaa:

Datum der
Unter- «s-

AuSen-
ssr

Geleit-^ SS
Hadrom-

chvm

s. IV. 13

6. VI. 18

3. VII. 13

15. IX. 13

23. X. 13

0,465

0^325

0,424
0.50

0,50

0,346

0,34

0.42

0,474

0,44

0.341

0,38

0,46

0,471

0,443

0,503

0,547
n.Ti'J

0^434

0,496
0,490

0,586

0,45

0,367

0,54

0,54

0^624

Mittelwert 0,423 0,416 0,418 0,557 0,469 0,486 0,574

Datum der 1
1 i

if
I

. a g

g 3
1snchung

ft | I 1 1
^2

W < & O *

8. IV. 13 0,472 0,525 0,525 0,562 0,63 0,562 0,562 0,48
6. VI. 13 0.405 0,506 0,518 0,40
3. VII. 13 0,405 0,487 0.54 0,54 0,54 0,607 0,40

16. IX. 13 0,603 0,669 0.613 0,652 0,72 0.675 0,690
25. XL 13 0,598 n.ti.Sl i».r.i!2 <<.7JN 0,582 0.693

Mittelwert 0,483 0,504 0,551 0,552 0,625 0.580 0,614 0,471

Datum der
Unter-

Auflftn-

rinde
'=- Leptom-

chvm

Geleit-

zellen
Kambium

Hadrom-

chym

8. IV. 13
6. VI. 13

3. VII. 13
16. IX. 13
26. XI. 13

0,502
0,45

0,40

0,581

0,548

0,544
0,469

0,42

0,60

0,548

0,482

0,503

0,504

0,652
0.526

o!677

0,540

0,63

0,604

0^522
0.54

0,63

0,607

0.585

0,495

o,5i:

0,675

0,63

Mittelwert 0,496 0,516 0,533 0,596 0,579 0,580

1 0,596 0,579 0,580



102 A. Ursprung i

3. Fagus silvatica. Es wurden gemessen an demselben 5 m
hohen Exemplar : die Spreite in der Mitte zwischen Basis und Spitze

neben dem Mittelnerv (von der Spitze des BaumesJ; der Zweig

1 m unter der Baumspitze (an der Untersuchungsstelle ca. 0,5 cm

dick); der Stamm 1,5 m iiber dem Boden (junge Partien aus sek.

B-inde und Holz); die Wurzel 15—20 cm von deren Spitze entfernt

1 mm dick).

Datum der
UntersuchuBg

Epidermis

Oberseite
j

Unterseite

Schwamm-
parenchym

Palisaden-

parenchym

9. V. 13
5. VII. 13

30. VIII. 13

28. X. 13

0,424 j 0,41

0^325 o[366

0,387 j 0.366

0,62

0,622

0,639

0.975

0,937

Mittelwert 0,376 ! 0,365 C,571 1,017

Datum der
Unter- i-s 1 4-si ! I 4

"I
suchung

-
u

J
a i

W 2

20. I. 14 0,675 0.7O 0.517 0,625 o fio tm 80 1,15

24. III. 14 0,675 0,66 0,625 0,70 1,175 0,825 1.025

9. V. 13 0,65 0,63 0,775 0,675 0,825 0,775 n.80

5. VII. 13 0,70 0,70 0,562 0,85 0,925 0,80 l.,W

30. VIII. \:\ 0.65 0,70 0,562 0,675 0,625 0,875 l».92.>

28. XI. 13 ".•;.-.
i »..:•_•:. 0.54 0.70 0,65 ll.-.'T,-, <.:::. l.M2f.

Mittelwert 0,667 0,671 0,573 0,721 0,64 1,008 u.SOS 0.954

20 I 14 • ',«;. 75 o.4<»5 0.725 l.i*

24. III. 14 0,65 0,65 0,685 0,70 1,076 0,8«
9. V. 13 0,70 0,725 0,662 0,80 0,675 0,85 0,676 0,725

5. VII. 13 0,75 0,725 0,517 0,80 0,60 0,95 0,826
30. VIII. 13 0,75 0,75 0,517 0,675 0,625 0.025
28. XI. 13 "..;:.-) 0,65 i'.»;i<: ".775 ".'.26 ...075

Mittelwert 0,696 0,696 0,662 0,746 I Mi: Is 0.063 0,929 0,921



Wertes in der Pflanze.

Datum der
Unter-

suchung

Inuen-
Leptom- Holz-

chym
P
chy

e

m

20. I. 14 0,725 70 527 0,70 0,60 1,276

24. III. 14 0,65 0,675 0,70 0,675 0,65 0,925

9. V. 13 0,725 0,562 0,70 0,80
5. VII. 13 0,60 0,472 0,875

30. VIU. 13 0,625 0725 0,63 0,725 0,625 0,875
28. XL 13 0,625 0,625 0,607 0,70 ih.-j;, 1,125

Mittelwert 0,650 0,671 0,583 0,70 0,625 0,979

MitteU arte \ 01 Fagus:

.2
! a a

1 i it
= a

a
--I 1

1
11

1 J |

3

11

,1
_E-2

I

Blattspreite .

Zweig . . .

Wurzel !
*

'.

0,371i) 0,571

=
u.671 0,573

n.5f;v

0,721

.1,746

0,64
I..63S

".•:_ ."7'

0,808 0,954

0,929 0,921

Gesamtmittel 0,371 0,571 o,67l H.67'. (...-.73 0.7'- 0,634 (>,,,>;. 0,869 1.H3S

4. Nedwm rtfre. Es wurden gemessen: im Blatt die Epidermis

auf der Oberseite und das anliegende Mesophyll; der Stengel beim
Ubergang vom blattlosen zum blatttragenden Teil; die Wurzel
ca. 1 cm hinter der Spitze.

Blatt Stengel Wurzel

Datum der

a |
1

' n
suchung

1 1 l ^ J
a
•1
1U 1 ||

18. IV. 13 0,25 0,319 1 0,25 0,34 0.40 0,472 0.46 0,613 0,60 0,62

0.21)5 0,243 0,25 0,330 0.34 0.562 0,405 0.4.S7 0,4 1 4s

0,367 0.36 ! 0,264 0.32 0,84 0.517 0,405 0,617 •
.
-

.

-
0.297

i
0,327, 0,32S 0,38 040 0,482 0,395 0,482 0.42 0,44

o,2H7 11.375 0,297 i 0,34 0.40 0,46 0,305 0.4H 0,48 i 0,50

0.2^ 0,356' 0,25 1 0,38 • >.::s o.o: 0,405
J

0,46 0,64 0,52

Mittelwert 0.284 0,330 0,273 0,348 ..,77 0,492 0.411 0.195 0,46 0.473



URSPRUNG und G. BLUM: tjber die Verteilung

Zusammenstellung der Gesamtmittel

|
Palisaden

-

parenchym

AuBenrinde

I |

all 1 III
ill 1 IN eH

Helkborw . .

Uriica . . . .

Fagus. . . .

675

0,7,7 1

0,8710,522 0,532 —
1,01510,472 0,495 0,518

1,017 0,671,0,679 0,573
30 |0,348|0,377 - 1,41)2 0.111

0,567|o,52l! —
0,59 0,471 -

0^4951 — —
0,^

Die wichtigsten Resultate lassen sich folgendermaBen zu-

sammenfassen:

a) Nicht zu weit voneinander entfernte Zellen desselben Ge-

webes zeigen in gleicher Hohe iiber dem Boden annahernd den-

selben Wert, wenn sie derselben Schicht angehoren.

b) Eng benachbarte Zellen desselben Gewebes konnen wesent-

lieh differieren, sobald sie verschiedenen Schichten angehoren.

c) In ungleicher Distanz vom Boden zeigt der osmotische

Wert in demselben Gewebe bedeutende Unterschiede; er ist in

Wurzel, Stengel, Blattstiel und Spreite gewohnlich an der jeweiligen

Basis groBer als an der Spitze.

d) Der osmotische Wert ist in jungeren Blattern kleiner als

in alteren und nimmt daher in den Vrtica-Spreiten von der Basis

gegen die Spitze der Pflanze hin ab.

e) Bei gleich alten .Fa^MS-Blattern konnte zwischen dem os-

motischen Wert und der Insertionshohe des Blattes kein gesetz-

maBiger Zusammenhang nachgewiesen werden.

f) Unter den verschiedenen Gewebeformen der ganzen Pflanze

besaBen den hSchsten Wert bei Helleborus und Uriica die Palisaden,

bei Fagus Palisaden, Holzparenchym und Holzmarkstrahlen. Die

Minima fanden sich bei Helleborus und Fagus in der unteren Blatt-

epidermis, bei Urtica in der Blattstielrinde.

g) Sedum zeigt in alien Geweben relativ kleine Werte, wie

das fur Fettpflanzen charakteristisch ist.



A. URSPRUNG und G. Blum: tjber die periodischen

10. A. Ursprung und G. Blum: Uber die periodischen

Schwankunqen des osmotischen Wertes.

Unsere zunachst auf andere Ziele gerichteten Untersuchungen

ergaben einige Resultate, welche zur Kenntnis der taglichen, weniger

der jahrlichen Schwankungen beitragen kbnnen. Die Methodik ist

dieselbe wie in der vorhergehenden Arbeit.

I. Die taglichen Schwankungen.

Urn moglichst vergleichbare Werte zu erhalten, wurden Tage

mit annahernd gleichmaBiger Witterung ausgewahlt. Die Untei-

suchung eines bestimmten Gewebes erfolgte in Intervallen von je

3 Stunden, da die Messung aller Gewebe bei konzentrierter Arbeit

diese Zeit gerade ausfullte. Die einzelnen Organe wurden stets in

derselben Reihenfolge gepruft, so daB zwischen 2 aufeinanderfolgen-

den Messungen desselben Gewebes je 3 Stunden liegen.

Es wurden gemessen bei IMleborus foetidus: die Blattspreite

in der Mitte zwischen Basis und Spitze, unmittelbar neben dem
Mittelnerv; der Blattstiel in der Mitte zwischen Basis und Spitze.

auf der Unterseite; der Stengel in der oberen Halfte der Blattregion;

die Wurzel etwa 5 cm hinter der Spitze;

bei Urtica dioica: Spreite und Stiel wie bei HeUeborus; der

Stengel im dritt- oder viertjungsten Internodium, dem auch die

Blatter entstammten; die verkorkte Wurzelpartie im apikalen Drittel;

die Wurzelspitze unmittelbar hinter derselben;

bei Sedum acre: der Stengel in der unteren Halfte der Blatt-

region; die Wurzel unmittelbar hinter der Spitze.

Zuniichst sei die Tagesperiode der Spreiten mitgeteilt bei

HelleboruSy Urtica, Fagus, Sedum und Funaria. Zum Vergleiche sind

aus den Aufzeichnungen der meteorologischen Station und eigenen

Beobachtungen die relative Feuchtigkeit, die Lufttemperatur etc.

beigefiigt. Die Angaben uber die relative Feuchtigkeit der Luft

stammen stets von der meteorologischen Station, die vom Standort

unserer Pflanzen ziemlich weit entfernt ist und wesentlich andere

Feuchtigkeitsverhaltnisse zeigen kann. Zu jeder Messungsserie

wurde ein und dasselbe Individuum benutzt; so stammen also alle

HeReborus-Blmer vom 3. 4. II. 1913 von derselben Pflanze.
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Gber die periodischen Schwankungen

Spreite von Urtica:

.|ii^la^|»h,.|8>,|.

Epidermis Mittel

Epidermis TJnterseite

Epidermis Oberseite
Schwammparenchym
Palisadenparenchym

Mittelwert ....
Relative Feuchtigkeit
Lufttemperatur .

B=Bedecktod.Nacht,

Windstarke. . . .

Tagl. Regenmenge
Regen (R)

,487 0,487 0,487 0,469 0,46
'" '""0,487 0,46

o.(;o o.r.M

" '4 .':>•

,604|0,586

Epidermis Unterseite
Epidermis Oberseite
Schwammparenchym

Relative Feuchtigke
Lufttemperatur . .

B=Bedecktod.Nacht

3,866 0,375

1,522 0,542

Mesophyll

Mittelwert

Relative Feuch-iukeit
Lufttemperatur

.

B=Bedeckto<i Xi.-ht
S = Sonne ...

Windstarke . . .

Tagl. Regenmenge .

Regen

U.L'Jl

l-..:i2fiM.:iu.i".-j'.-ju.-_^n



A. XJRSPRUNG und G. BLUM:

Mittelwert

Relative Feuchtigkeit .

Lufttemperatur . . .

B=Bedeckt od. Nacht,
S= Sonne

WiDdstarke
Tagliche Regenmenge

.

0,5620
Ah |u.(i(iTii,ii.vju.r,iTii.r,i .i,:.i7().f)i7

).6n2O,676lo,562O,6O7|0,54 "

""

),585|O,675|0,698J — 0.652 0,63 0,652

675 0,72 i0,69810,72

),497[0,53O|O,475 0,51110,5:

Eine bessere Ubersicht als die Tabellen erlaubten die aus

obigen Zahlenwerten konstruierten Kurven. Folgende Abkiirzungen

wurden benutzt: Epidermis Mittelnerv Unterseite (Ep. N. U.), Ep 1
*

dermis Unterseite (Ep. U.), Epidermis Oberseite (Ep. 0.), Schwamm-

parenchym (S. p.), Palisadenparenehym (P. p.), Relative Luft-

feuchtigkeit (F.), Temperatur (T.), Mesophyll (M.), Nerv (N.).

(Abb. 1 nebenstehend).

Ahnlich wie die Blatter verhalten sich im allgemeinen aucb

die ganzen Pflanzen, fur welche wir im folgenden Tabellen und

Kurven mitteilen. Folgende Abkiirzungen wurden benutzt: Aufien-

rinde (A. R), Innenrinde (I. E.), Leptomparenchym (L. p.),
Geleit-

aellen (&), Kambium (K.), Hadromparenchym (H. p.), Mark (Mk.).

Wurzelhaar (W.h.), Wurzelspitze (W.sp.), Parenchym (P.).

Die Organe wurden in der Reihenfolge untersucht, in der sie

in den Tabellen angegeben sind. Die in Kolonne 2h p. angefuhrtefl

Wurzelwerte wurden daher nicht um 2h p., sondern gegen 4b p- ge
*

funden.



tTber die periodischen Schwankungen des osmotischen Wertes. 1Q£
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A. Ursprung i

Helleborus
3-4. II. 1913

••V* 2'' p. oh p.
8b

p. Uhp. 2ha. Bh a.

Blattspreite.
Epidermis Mittelnerv

Unterseite . . .

Epidermis Unterseite
Epidermis Oberseite
Schwammparenchym
Palisadenparenchym

.

Epidermis ....
Aufienrinde ....
Innenrinde ....
Geleitzellen ....
Kambium ....
Hadromparenchym .

Stengel.
Epidermis ....
Aufienrinde ....
Innenrinde ....
Geleitzellen ....
Kambium
Hadromparenchym .

Markzellen ....
Wurzel.

Aufienrinde ....
Inneniinde ....
Geleitzellen ....
Kambium

0,50

0,367

0,42

>>>_><

0,4 69

0,487

o,506

0.562
n,569

0,538

ojm
0,;,44

o.n*;

0.562

0,552
(>.•"...-

0,517

(MS'.t

0,52

O.M-5

0.46

o,t;is

0,857

0.4S7

0,506

0.514

0,562

0.569

0.538

0,525

0,5 hs

0.5S

0.585

0.577

0.552

0,517

oV.l

0.4 s

0.517

0,51
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0.525
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0,532
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0,481
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0.56
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0,562
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0,'.547

0,531
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0,487

0.487
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Epidermis Mittelnerv

Epidermis Unterseite

Blattst
Epidermis
Aufienrinde .

Innenrinde .

Leptomparen
Geleitzellen .

Kambium . .

Hadromparenchym
Stengel.

Epidermis
Aufienrinde
Innenrinde
Leptomparenchym

Kambiu

Leptomparenchym
Geleitzellen . . .

Kambium .

Hadromparenchym

Wurzelspitze.
epidermis

0,402

0,603

0,517

0,676

0,631

0,607

0,495

0,662

0,503

0,591

0,675

0,691

0,697
0.591

0,607

Kambium
.

Geleitzellen

Hadromparenchym

Hh ->h 5 h

,362|0,376|0,389|0,404|0,398|0,386|0,372
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Uber die periodischen Schwankungen des osmotischen Wertes. 113

Aus Tabellen und Kurven ist ersichtlich, daB in alien Ge-

weben von Spreite, Stiel, Stengel und Wurzel der osmotische Wert

im Verlaufe eines Tages gesetzmaBige Schwankungen ausftihrt.

Die Kurven zeigen gewohnlich bei alien Geweben einer Spezies im

wesenftichen annahernd denselben Verlauf und stimmen auch beisyste-

matisch und biologisch weit auseinanderstehenden Pflanzen ziemlich

tiberein. Bei der Beurteilung von Einz'elheiten ist zu berticksichtigen,

daB diese B-esultate mehr nebenbei gewonnen wurden und zur

Orientierung ftir eingehende Untersuchungen dienen sollen, die wir

rait verbesserter Methodik durchzuftihren hoffen. Es wird sich

dann zeigen, ob die vorhandenen UnregelmaBigkeiten dem Unter-

suchungsverfahren zur Last fallen.1
)

Die Periodizitat verlftuft im groBen und ganzen in dem Sinne,

daB der osmotische Wert vom frtihen Morgen bis zum Nachmittag

steigt und bis zum andern Morgen wieder fallt.

Auffallend ist auf den ersten Blick, daB die osmotische und
die Feuchtigkeitskurve im entgegengesetzten Sinne, die osmotische

und die Temperaturkurve in demselben Sinne variieren. Es steigt

in unseren Beispielen im groBen und ganzen der osmotische Wert,

wenn die Temperatur steigt und die relative LuftfeuchtiL
-

Der entgegengesetzte Verlauf der Temperatur- und Feuchtigkeits-

kurve in Ebenen und Talern ist dem Meteorologen wohl bekannt.

Unwillktirlich wird man hierbei an die Untersuchungen von
GREGOR KraUS, 2

) KAISER3
) und FRIEDRICH4

) iiber die tagliche

Schwellungsperiode erinnert. KAISER hatte ftir Baumstamme,
KRAUS auBerdem ftir Blatter, Knospen, Frtichte usw. eine tagliche

Schwellungsperiode nachgewiesen.

„Der Normalgang der Schwellung ist der, daB vom frtihen

„ Morgen an die Pflanzenteile abschwellen und am Nachmittag ein

^Minimum erreichen. Von diesem an steigt das Volumen (gewohn-

„lich mit Hervortreten einer kleinen Depression unmittelbar hinter

„der ersten Ansteigung) die ganze Nacht hindurch, um am Morgen

;
.vor Wiedererscheinen des Lichts das Maximum zu erreichen."

1) Speziell bei Funnria, die rasch reagiert (vgl. den folgenden Aufsatz)

und in nachster Nahe nicht zu haben war, erscheint eine Anderung wahrend
des Transportes nicht ganz ausgeschlossen.

2) GflEGOR KRAUS. Die tagliche Schwellungsperiode der Pflanzen, Ab-
handl. d. naturf. Ges. Halle Bd. XV, 1881.

3) P. Kaiser, Qber die tagliche Periodizitat der Dickendimensionen der

Baumstamme. Inaug. Diss. Halle 1879.

4) J. FRIEDRICH, Uber den EinfluB der Witterung auf den Baumza-
wachs. Mitteil. a. d. forstl. Versuchswesen Osterreichs. XXII. Heft, 1897.

Ber. der dentsohen bot Gesellsch. XXXIV. 8
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Zur Erlauterung fiihre ich aus der Abhandlung von KRATJS dio

Tabelle iiber die Schwellungsperiode des Birkenstammes an vom

8—9. Juni 1879.

Stammdurch- m „ ,<o 'I

Kaiser macht da aufmerksam, daB der Gang der Dia-

meteranderung und der Temperatur umgekehrt korrespondieiend

ist, indem dem Heben der Temperatur eine Senkung des Durch-

messers entspricht und umgekehrt. Die Koinzidenz bezeichnet er

aber als nicht genau, da das nachtliche Dickenmaximum lange vor

dem Temperaturminimum der Nacht eintritt und das Tacesmaximum

der Temperatur vor dem Minimum der Dicke. „Es lassen sicli

„demnach zweifellos auBer der Temperatur noch and ere maBgebende

„Faktoren als Ursache der Diameteranderung vermuten."

Vollstandiger und (ibersichtlicher sind die Untersuchungen

von FRIEDRIUH, der die Schwankungen des Baumdurchmessers

mehrere Jahre hindurch durch einen geeigneten Zuwachsautograpben

aufzeichnen lieB. Die mitgeteilten Kurven lassen mit groBter

Deutlichkeit erkennen, daB Sinn und Starke der Schwelmng mit

der Anderung der Luftfeuchtigkeit parallel gehen; dieser Parallelis-

mus ist so genau, daB ganz geringe Anderungen im Feuchtigkeits-

gehalt der Luft eine entsprechende Durchmesseranderung hervor-

rufen. Man vergleicbe die nebenstehende, der Publikation FRIEDRIOHs

entnommene Tafel, in welcher von oben nacb unten wiedergegeben

sind: der Gang der relativen Feuchtigkeit. der Lufttemperatur, des

Stammdurchmessers von Linde, Blutbuche und Fielite.

(Abb. b nebenstehend.)

AuBerdem ist nach Bestimmungen FRIEDRICHs „der Wasser-

gehalt transpirierender Stiimme zur Mittagszeit — zuinal bei Sonnen-

scliein — also wiihrend der stiirksten Transpiration am kleinsten/
1

„um groBten liingegen bei Tagesanbruch".



tlber die periodischen Schwankungen des osmotischen Wertes. H5

Nach PURIEWXTSCH 1
) andert die Blattspreite wahrend der

Insolation den Flacheninhalt, doch sind die Anderungen nach den

vorliegenden Angaben niclit nur ungleich stark, sondern erfolgen

auch in verschiedenem Sinne.

II. Die jiihrlichen Schwankungen.

In den folgenden Tabellen sind die aus den vorliegenden Ver-

suchen berechneten Monatsmittel enthalten. Bei derBeniitzung dieser

Angaben ist jedoch zu benicksichtigen, daB die Messungen liber

die verschiedenen Monate durchaus nicht gleichmaliig verteilt waren,

auch nicht zu einer bestimmten Tageszeit ausgefuhrt worden sind.

(Genaueres wird man in der spiiter folgenden ausfiihrlichen Mit-

teilung finden.) AuBerdem liegen zu wenig Untersuchungen vor,

um richtige Monatsmittel bercchnen zu lassen. Unter diesem Yor-

behalt glauben wir die bisherigen Resultate zur ersten vorliiufigen

Orientierung mitteilen zu diirfen.

1) PUR1EW1TSCH, Untersuchun, Photosynthest
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5
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|l . |fHill . If Iff
H l|

B rSH l|
3
f!

Blattspreite

Epidermis

Unterseite

Oberseite

Schwammparenchym

Palisadenparenchym

Zweig.

AuBenrinde

.

.

.

1

1
0,675

0.70
0,5170,625

0,801,150,700,70
0,5170,625

0,60
1,1750.775

1,10
0,725

0,70
0,627

0,70
1/275 if

p
||l||l "SiSgilsl g||iifsi E f

1
0^650^630,60

0,975
0,700J00,675

0,701,1250.7751,025
0,55

0.5750,5620,675
0,70

1.225 If

1
0,6750,6250,5170,7250,6251,0750,875

0,85
0,675

0,650,54
0,726

0,651,10
0,775

1,15
0,575

0^54
0,75?0,676

1,05

I!

-5
0,31)4O^Ol0,956

0,650,650,63
0,7756750,8250,775

0,800,70
0,7250,6520^85?0,6760,7750,6750,7250,652

0,70
0,625 U

I
pppppp pppppppp pppppppp pppp

Si

p
0,3560,3870,6120,9180,6250,5750,562

0,650,650,80
0,825

0,700^76
0,5170,7750,6760,8750,8250,8750,5260,5750,685

II.M)

If1
0,650,70

0,5620,6750,6250,9250.8750,925
0,70

o!617

0.7250^875
0,95

1,0
0,6250.725

o',725u>7.,

1
0.310,30

0,5421,047
0,70

0,8250,6480.6750,575
0,750,75

0.652
0,750,700,900,95

0,675
0,700,65

0,725

ifs
0.3190,3490,5820.6750,725

0,630,70
0,6761.025

0,95
0,975

0,700,700,630,760,65
0,9760,8760,925

0,65
0,6750,676

0,700,60

1
0,725

0,700,63
0,6750,6251.025

0,95
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0,650,63
0,7250,675
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Nach FRIEDRIOH ist der jahrliche Verlauf der Schwellungs-

kurve bei Laub- und Nadelholzern nicht gleichartig. Wahrend

die Nadelholzer das ganze Jahr hindurch, Frostperioden aus-

genommen, ihre Umfange taglich andern, vollzieht sich diese

Erscheinung bei den Laubholzern nur wahrend der Zeit ihrer

Belaubung. Sobald bei den Laubholzern die Blatter anfangen sich

zu entfalten, beginnt auch das An- und Abschwellen des Stammes.

Dasselbe verlangsamt sich, wenn die Blatter zu welken beginnen

und hort mit dem Laubfalle ganz auf

.

; Temperaturen unter Null

G-rad bewirken im allgemeinen eine Verringerung des Banm-

umfanges. Bei den Laubholzern macht sich der EinfluB des Frostes

friiher bemerkbar als bei den Nadelholzern; was sich dadurch

erklart, daB die Stamme der blattlosen Laubholzer die Warme

intensiver ausstrahlen. Andererseits tauen die Laubholzstamme

auch rascher auf. Die Abnahme des Baumumfanges an frostfreien

Tagen erfolgt bei den Nadelholzern ganz gleich wie zur Sommers-

zeit, wenn der Boden nicht oder nur in diinner Oberflachenschicht

gefroren ist. Ob der osmotische Wert der lebenden Holzzellen ein

ahnliches Verhalten erkennen laBt, ist noch genauer zu untersuchen.

Was nun die Erklarung der Schwellung betrifft, so schreibt

KRAUS hinsichtlich der Blatter, Friiehte und Knollen: „es ist

klar. daB in diesen Organen eine bei Tag und Nacht wechselnde

Turgeszenz der Zellen vorhanden, daB die SchwelhiDgsperiode hier

eine Turgeszenzperiode ist." Dagegen ist nach KRAUS die

Schwellung des Holzes, „dera Anatomen selbstverstandlich", „nur

durch Schwellung der Holzzellhaute moglich". „Die Schwellung

des Holzkorpers beruht auf vermehrter oder verminderter Imbi-

bition der Haute."

FRIEDRIOH, der auf die Koinzidenz zwischen den Kurven der

Schwellung und Luftfeuchtigkeit aufmerksam macht, schreibt:

„Je geringer die Feuchtigkeit der Luft, desto groBer die Trans-

piration und desto groBer die Abnahme des Baumumfanges. Wird

bei groBer relativer Feuchtigkeit der Luft tagsiiber die Trans-

piration nahezu unm5glich, so tritt auch keine Abnahme des Baum-

umfanges ein." Da jedoch FRIEDRIOH die Transpiration nicht

gemessen hat, so ist es eine bloBe Vermutung, daB die Transpiration

der Schwellung einerseits und der Luftfeuchtigkeit andererseits

parallel verliiuft.

Die von FRIEDRIOH gemessene Schwellung betriigt bei einem

Baumumfange von 1050 bis 1800 mm in der Eegel weniger als

1

2 mm, nur selten 1 mm. Sie ist nach seinen Angaben, die aur
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Yeranlassung R. HARTIGS spater 1
) experimentell sicher gestellt

vorden sind, nur durch den Holzkorper und nicht durch die

Rinde bedingt. Ja FRIEDRIOH glaubt, daB der Holzkorper allein

der Schwankung der Luftfeucktigkeit noch viel praziser folgt,

als der berindete Stamni, urid daB die Abschwellung beim berindeten

Stamm vielleicht sogar kleiner ist als beim entrindeten.

Unser Autor bezeichnet es als „au8er Zweifel, daB diese Ver-

anderungen des Baumumfanges durch die Transpiration der Baum-
krone eingeleitet und ausgeschaltet werden und daB das im Baum
befindliche Wasser das Medium ist, durch welches diese Ver-

anderungen bewirkt werden. Ausgehend von den Tatsachen, dafi

die Transpiration den Wassergehalt des Baumes beeinfluBt und
die Anschwellung unter betriichtlicher KraftauBerung vor sich

geht, halte ich als Ursache der voiiibergehenden Zu- und Ab-
nahme des Holzkorpers nur zwei Moglichkeiten offen. Entvveder

iindert sich der Wassergehalt der Wandungssubstanz der leitenden

Organe, d. h. das Holz quillt an oder ab, oder die voriibergehenden

Anderungen des Baumumfanges riihren von dem verschiedenen

Grade des Seitendruckes her, welchen die GefaBwande bei dem
ruhenden oder durch die Saugwirkung gehobenen Baumsaft er-

leiden." FRIEDRIOH stellt sich vor, „daB, sobald die Saugkraft

in Tatigkeit tritt, die dadurch in Bewegung gebrachte Wassersiiule

einen Seitendruck nicht mehr ausiibt, daB vielmehr, wie bei jeder

Saugwirkung, die GefaBwande, selbstverstandlich wenn ihr Material

es zulaBt, nach Innen gezogen werden". Er schlieBt mit den

Worten: „es bliebe nunmehr nur noch die Quelle der Kraft zu

suchen, welche den Holzkorper und audi die oft recht dicke und
feste Borkschicht der Rinde vonibergehend auszudehnen vermag."

Gegen diese Anschauung wendete R. HARTJG ein, daB nach

seinen Untersuchungen im wasserleitenden Holzkorper auch zu den

Zeiten der groBten Wasserarmut, selbst an abgeschnittenen Fichten

zu einer Zeit, wo die Nadeln der Krone anfangen abzufallen. jede

Zellwand an mehreren Seiten von Wasser bespiilt wird. „Es ist

physikalisch nicht wohl denkbar, daB eine Substanz, die begierig

Wasser saugt und festhalt, relativ trocken werden kann, wenn sie

fast allseitig in Wasser eingetaucht ist. Diese Erwagungen sind

es ja, die zur volligen Aufgabe der SAOHS'schen Imbibitions-

theorie geftihrt haben .... Ich kann mir nicht recht vorstellen.

wie geringe Veranderungen im Wassergehalt des Holzkorpers, die
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durch voriibergehende Schwankungen der Transpiration herbeige-

fiihrt werden, sofortige Volumveriinderungen des Holzkorpers be-

wirken sollen."

Nach unseren bisberigen Beobachtungen an Thuja scheinen

die lebbnden Markstrahlen bei der Schwellung des Holzkorpers

vielfach in erster Linie beteiligt zu sein.

Es ist a priori wahrscheinlich, daB die Schwellung nicht nur

von der Transpiration, sondern von der gesarnten Wasserversorgung

abhangen wird; darauf deutet auch der Urastand hin, daB der

Wassergehalt des Stammes void Morgen bis zum Mittag abnimmt,

um am folgenden Morgen wieder ein Maximum zu erreichen. Die

Schwellung diirfte aber auch durch den osmotischen Wert beein-

fluBt werden, indem die VolumvergroBerung einer ungesattigten

Zelle ceteris paribus mit dem osmotischen Wert steigen wird.

Wir wenden uns zum Schlusse zur Erklarung der osmotischen

Kurve. Hier ist zunachst zu bemerken, daB in erster Linie der

Yerlauf dieser Kurve, sowie der maBgebenden AuBenfaktoren, durch

zahlreiche Beobachtungen unter den verschiedensten Witterungs-

bedingungen genau festzustellen ist. Die bisherigen Bestimmungen

sind speziell hinsichtlich der AuBenfaktoren ganz ungenugend und

in zu groBen Intervallen ausgefiihrt. Schon jetzt ist jedoch klar.

daB nicht nur die Transpiration, sondern bereits die Verdunstung

einer freien Wasseroberflache nicht in der einfachen Beziehung zu

den Angaben des Hygrometers steht, wie FRIEDRICH das annimmt

Nach unseren Laboratoriumsversuchen kann bei annahernd dem-

selben Hygrometerstand die Verdunstung sehr stark differieren.

f Hygrometerstand 58%, Lufttemperatur 13°, Verdunstung ohno Wind 0,5 g (

')

I „ 57.5%, „ 13,5°, „ mit Wind 5,0 g \

I Hygrometerstand 69%, Lufttemperatur 15°, Verdunstung ohne Wind 2,5
j

2
)

I „ 58%, „ 16°, „ mit Wind 20 \

Der osmotische Wert wird (vgl. den folgenden Aufsatz) von

zahlreichen AuBenfaktoren beeinfluBt. Mehrere von ihnen zeigen

eine tagliche Schwankung, die jedenfalls im groBen und ganzen

an die osmotische Kurve erinnert. Fur Luftfeuchtigkeit und Tern-

peratur baben wir dies bereits nachgewiesen. Ahnliches gilt nach

BORNSTEIN 3
) fiir die Windstarke, die ein Maximum zur Zeit der

hochsten Tagestemperatur hat, und allgemein ist auch bekannt,

daB die Starke des diffusen Lichtes vom Morgen bis gegen Mittag

anateigt, um dann wieder zu fallen. Eine wichtige Itolle konnen

1) Verdunstung gemessen mit Wage.

2) Verdunstung gemessen mit Atmometer eigener Konstruktion.

3) BORNSTEIN, Leitfaden der Wetterkunde. 1901.
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auch Faktoren spielen, die solche regelmaBige Schwankungen niclit

besitzen, wie z. B. der Wassergehalt des Bodens. Es muB die Auf-

gabe weiterer Yersuche sein, die Abhangigkeit von diesen und

anderen AuBenfaktoren und die Geschwindigkeit der Reaktion genauer

zu ermitteln. Laboratoriumsexperimente haben die Bedeutung der

einzelnen Faktoren festzustellen, und anschlieBende Beobachtungen

in der freien Natur sollten es dann ermoglichen, die Schwankungen

des osmotischen Wertes zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten

und unter verschiedensten Witterungsverhaltnissen auf die be-

wirkenden Ursachen zunickzufuhren.

Die bisherigen Untersuchungen zeigen unter anderm, daB

neben der Transpiration auch die Absorption wesentlich in Betracht

fallt, und daB wahrscheinlich die gesamte Wasserversorgung, so wie

die Permeabilitat, eine wichtige Rolle spielt.

i. Ursprung und G. Blum: Uber den EinfluB der

AuBenbedingungen auf den osmotischen Wert.

(Eingegangen am 24. Februar 1916.)

Wie in den vorhergehenden Aufsiitzen 1

)
gezeigt wurde, besitzt

in den untersuehten Blattern von HeUeborus foetidus, Urtica dioeca

und Fagus sihatica die obere Epidermis einen hftheren osmotischen

Wert als die untere. Entsprechend

Blattstiel von HeUeborus in Epidermis

HeUeborus - Blattstiel

Epidermis AuGenrinde Inner rinde

Obers.
|

Unters. Obers.
|

Unters. Obers. Unters.

2
'.'.'.'.'.'.'.

Basis 4
'.''.'.

0,375 1 0,356

0,356 0,337

0,337 I 0,337

0,337 | 0,30

0,50

(US
II. ili

0,48

0,46 0^50

0,48
0.4*

o!so

0,48

046

**** 0,351 | 0,333 0,48 0,47 0,495 0,485

1) A. Ursprung und G. Blum, Uber die Verteilung des osmotiscben

Wertes in der Pflanze. Diese Berichte, dieses Heft. — A. URSPRUNG und

G. Blum, Uber die periodischen Schwankungen des osmotischen Wertes.

Diese Berichte, dieses Heft.

2) In gewissen, hier nicht erwahnten Fallen verhielt sich die Epidermis

a >er auch umgekehrt.
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' A - Urspkung und G. Blum:

Untersucht wurde ferner die Ubergangsstelle des Stiels in die

Spreite, die bei Bellelorus bekanntlich als Gelenk fungiert. Be-

sonders auffallend ist die Bewegung wahrend des Winters sichtbar,

wenn auf einen warmen Tag eine kalte Nacht folgt; die tagsiiber

annahernd horizontale Spreite stellt sich wahrend der Nacht vertikal

nach unten, urn sich am folgenden Tag bei Temperaturerhohung

wieder zu heben.

Hdleborus -- „Gelenk"
Gerade Fa st rechtwinkl. gebogen

Unters.| Obers. Dittexenz Unters. Obers. Differs

AuBenrinde .

Mittelrinde

Innenrinde

0,58 0,62

0,58 0,60
+ 0.04 0,60 1 0,68

+ 0,02 0,62 0,66

0,00 0,62 0.64

+ 0,08

+ 0,04

4- 0.02

A.uch hier ist stets eine Differenz zugunsten der Oberseite

vorhanden; sie ist aber im gebogenen Zustand bedeutend groBer

als im gestreckten.

Bei einem, dem Boden horizontal aufliegenden, im Schatten

gewachsenen Sedum- Stengel war ebenfalls der osmotische Wert

grofier auf der Oberseite.

Unterseite Oberseite

0,312

0,40

0,40

Kambium 0,382

Dagegen war bei den untersuchten horizontalen Buchenasten

keine G-esetzmaBigkeit zu erkennen, indem das eine Gewebe die

Forderung auf der Oberseite, das andere auf der Unterseite zeigen

konnte.

Hatten wir bisher Ober- und Unterseite miteinander ver-

glichen, so sei jetzt noch an einem Sedum- Stengel die Differenz

zwischen Licht- und Schattenseite mitgeteilt (gemessen an

einem sonnigen Tage), die zugunsten der Lichtseite ausfiel.

Licbtseite
j Schattenseite Lichtseite

|

Schattenseite

Epidermis .... 0,288 I 0,25 0,29-7 I
0,25

AuBenrinde . . . 0,40
j

0,38 0,30
j

0,32
Innenrinde ... 038 0,38 0,U \

0,34
Kambium .... 0,382

|
0,36 — —

Endlich noch ein paar Vergleiche zwischen Sonnen- und

Schattenblattern der Buche, die jeweils von demselben Ast

stammten und natiirlich gleichzeitig untersucht wurden. (Sonnenbl.

2—3 Reihen Palisaden, Schattenbl. 1 Reihe.)



Uber den Einflufi der AuBenbedic

Schatten- Sonne

Epidermis Unters.
Obers.

.

Schwammparench.
Palisadenparench.
Leitbundelscheide

Mittelnerv . .

Leitbundelscheide
Seitennerv . .

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB vielfach das starker

exponiert8 Gewebe den hoheren osmotischen Wert aufzuweisen

scheint. Welche AuBenfaktoren dieses Resultat in erster Linie

bedingen, kann nur durch entsprechende Versuche ermittelt werden.

Im folgenden seien einige Beobachtungen mitgeteilt, welche

einen kleinen Beitrag liefern zu der Frage nach der Bedeutung

der AuBenfaktoren.

G-emessen wurde die Lufttemperatur zurZeit der Untersuchung

in der Nahe der Pflanze. Verwertbar scheint uns zunachst eine

Serie von Bestimmungen an der Helleborus-Spre'ite , die am 27.. 28.

und 29. Januar 1914 jeweils morgens um 10 Uhr vorgenomme n

wurden. Der Himmel war stets bedeckt, die Beleuchtung an-

niihernd dieselbe; auch durch Wind, Luftfeuchtigkeit oder Nieder-

schlage konnten die Differenzen nicht bedingt sein. Dagegen
sank die Temperatur ganz bedeutend, von 10° am 27. Januar auf

— 1 ° am 28. Januar und — 5° am 29. Januar.

Helleborus-Spreite

Datum der Untersuchung
27. 1. 1914

10 h a.

1 28. I. 1914 29. I. 1914

10» a

Lufttemperatur + 10°
1

->• -6»

Epidermis Mittelnerv Un
„ Unterseite .

Oberseite
Sohwiimmparenchjm .

Palisadenparenchjm .

0,615 0,M'i

Die Tabelle zeigt, daB die meisten Gewebe mit Herabsetzung

der Temperatur bedeutend angestiegen sind. Es hat sogar den

Anschein, als ob das Hellcborus-Blatt unter Umstanden selbst auf

relativ geringe Temperaturschwankungen reagieren kSnne. So
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en die Untersuchungen an Laub- und Hochblatter]

31. Dezember 1912 zu folgenden Ergebnissen.

Datum der Untersuchung
30. XII. 1912

2h
P-

81. XII. 1912|31. XII. 1912 31. XII 1912

T = Temperatur
W = Wind
I = Insolation

R= Regen

T= —1°

I=schwach
R= ,

T = +3°
w=o

R=0

T= +5,5

1= stark

R=0

w=o
l=0(bedeckti
R=C

Matt
|
b?att Matt' Matt" Matt"

|
Matt Watt

„ Unterseite . .

Pchwammparenchym . .

Palisadenparenchym . .

0,54 |o,62

0,49 0,608

0,66 0.56

0,675 M.6«t4

0,91 0,892!)

0,52

0.437

0.52

0,656

0,875

0,52 1 0,50 1 0,52

0,437 0,423 0,407

0,54 0,52 0,52

0,638 0,656 • 0.638

0,875
|

0,857
j

0,875

0,52

0.437

n,875

0,54

0,487

0,54

0.892

Mittelwert Laubblatt .

Mittelwert Hochblatt .

0,635 1

|
0,635

o/,< •_'

0,602 1
0,591

0,613

0,606

Das Verhalten der iibrigen meteorologischen Faktoren laBt

die Vermutung aufkommen, daB die osmotischen Differenzen durch.

die Temperatur bedingt sein diirften; jedenfalls verlaufen die beidea

Kurven in demselben Sinne.

Doch nicht immer hat eine Erhohung der Temperatur eine

Herabsetzung des osmotischen Wertes zur Folge. Nach den vor-

liegenden Beobachtungen, von denen wir eine mitteilen, scheint der

osmotische Wert bei hoherer Temperatur gerade umgekehrt zu

reagieren, d. h. bei weiterer Steigerung der Temperatur zuzunehmen.

Untersuchungsobjekt ist wiederum die Spreite von Helleborus.

Datum der Untersuchung vii. 1913 31. vn.

T = Temperatui
W= Wind
I = Insolation

R = Regen

Epidermis Mittelnerv Unters.
Unterseite . . .

Oberseite . . .

Schwammparenchym . . .

Palisadenparenchyn . . .

W = stark
1= stark

R=0

W= schwach
I == (bedeckt)

R=0

1) Die oberen Schichten des Mesophylls des Hochblattes nennen "Wir

Palisaden, wegen ihrer Gestalt und besonders wegen ihres hohen osmotischen

Wertes.



tlber den EinfJuB der AuBenbedir

Ahnlich verhalt sich das Ft

Standort entnommen ist:

mmo-BIatt das einem sell at tigen

Datum der Untersuchung 3. XI. 1913 3. XL 1913 3." XL 1913

Up.
3. Xt 1913

5 h p.

T = Temperatur
W = Wind

1 = Insolation
R=Regen

I = bedeckt
R=0

t= 4- iou

\Y .schwach
1= bedeckt
R=0

T= 4- 16"

w=o
I = bedeckt
R=0

T= 4- 10°

w=o
I = bedeckt
R=0

Spreite 1 (Spitze) . .

3 . .
'.

.
'.

0,319

0,359

0^415

0,51

0,319

0,382

0,404

0J51

0,404

0,435

0,466

0,489

0,319

0382

Es soil sich in obigem und folgendem im wesentlichen nur

darum handeln, auf Ubereinstimmungen in der Temperaturkurve

und osmotischen Kurve hinzuweisen. Natiirlich schwankten mit

der gemessenen Temperatur auch andere nicht gemessene Faktoren

(Beleuchtung, Luftfeuchtigkeit); jedenfalls bilden diese Daten aber

doch Anhaltspunkte fiir spatere genauere Analysen.

Von weiteren Beitragen, die in demselben Sinne zu verstehen

sind, seien zunachst die Untersuchungen MElERs 1
) erwiihnt, der in

der Ebene und im Gebirge dieselben Arteii im Sommer 1912

und Winter 1912/13 gemessen hat. Die erste Tabelle bringt eine

Auswahl von Beobachtungen aus den Gastlosen; die Pflanzen be-

fanden sich in einer Meereshohe von 1600—2000 m. Die Zahlen-

werte Mol KN0
3 ,

gefunden an Ort und Stelle in der unteren

Epidermis ausgevvachsener Bliitter.

Februar 1913

1,20 (Felsen)

1,30 (Humusband)
1,20 (Felsen)

0,90 (Felsen)

0,55 (Humusband)
0,80 (Felsen)

1,20 (Felsen)

1,40 (Felsen)

0,70 (Felsen)
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Auch in der Ebene (Freiburg, Schweiz) ergaben sich oft

starke Differenzen zwischen Sommer und Winter. Besonders auf-

fallig ist die Erscheinnng bei einer plotzlich auftretenden Temperatur-

schwankung. Am 13. April 19 13 erfolgte ein starker Temperatur-

fall (Lufttemp. — 8°C); da tags zuvor leider keine Bestimmungen

gemacht worden waren, so warde die Kontrollmessung am 18. April

(je morgens 8—9 Uhr) vorgenommen, wo die Temperatur wieder

normal war. In der folgenden Tabelle macht sich auBerdem die

Wirkung der Schneedecke deutlich bemerkbar.

- 8°
P
C

13. April

Schneedecke + 10*0

A.splnuHn, Trichoma,,*-* .....
Axpknium Jiiita uwraria ....

l,'io

0,30

0,50

0,70

uo

0,10

0,90

0.40

0,55

0,45

0,65

0,75

0,75

i 'oh -hiram tiatumnale .
0.20

Hum . , .

0,60

0,90

!',<! „,,„„>;,-, otfhnn,!;*.

Jldi;, prratnis . . .

0,40

Noch instruktiver sind einige Laboratoriumsversuche mit Topf-

pflanzen und Wasserkulturen (Saxifmga aizoides, Veronica Beccabunga).

Die Pflanzen wurden im November eingetopft und im Zimmer bei

ca. 15° C Lufttemperatur kultiviert; am 24. Februar kamen sie

nach der Untersuchung 9 Stunden lang vor das Fenster.

15° -IOC Freilandpfl-

Vinca minor 0,70
1

1.15

Bromus tectorum 1,10 1,20 1,40

0,20 0,35-0,45 0,35

Su.afni'ia Aizoon 0,60 0,80 0,85

Primula Auricula 0,85 0,70

0,50 0,80 0,80

1 rronici T>pccabnn,/a 0,40 0,60 0,70

Taraxacum officinale 0,35 0,50

Zum Vergleich sind noch die an demselben Tag gemessenen

Werte von Freilandpflanzen hinzugefiigt, die bedeutend h5her sind

als in den Zimmerkulturen.
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Von anderen Autoren, die friiher auf diesem Grebiet gearbeitet

haben, seien zunachst WINKLER 1
) und LlDFORSS 2

) erwahnt. Letzterer

fand bei den Immergrunen im Winter eine SteigeruDg des osmo-

tischen Wertes in Mesophyll und Epidermis der Blatter. WINKLER
gibt fur das Kambium und das Mesophyll bei verschiedenen Holz-

pflanzen im Januar einen urn ca. 2 pCt. KN0 3
hoheren Wert an,

als im Oktober; Zweige, die im Mai 5 Tage lang in einen Eis-

schrank gestellt wurden, hatten den osmotischen Wert um ca, 1 pCt.

KN0
3 erh6ht. Uber den Holzkorper lagen iibrigens bereits Angaben

von KNY3
) vor, wonach in Markstrahlzellen von Salix fragilis die

Grenzplasmolyse im Sommer bei 3 pCt, im Winter bei 9 pCt.

KN0
3 eintrat. Wurden Zweige von Salix fragilis im Winter ins

warme Zimmer gebracht und ins Wasser gestellt, so zeigten sie

nach mehrwochentlichein Aufenthalt Andeutung von Plasmolyse bei

4 pCt. Noch alter sind die Qntersuchungen von COPELAND 4
) der

bei hinreichend tiefer und hoher Temperatur eine Steigerung fand.

(2 Maxima des osmotischen Wertes bei 37° und bei 1—4°, sowie

ein Minimum bei 18°.) Ahnliches gibt PANTANELLI5
) fur Aspergillus

an: 2°:22,5; 12°: 18; 22°:19; 32°:21; 42° : 24. Bei der Alge

Cylindrocystis stellte BUCHHEIM6
) ein Ansteigen des osmotischen

Wertes mit sinkender Temperatur fest; 15 -20° : 7,75 pCt. Zucker;

8— 10°: 8,75 pCt; 0° : 10 pCt. Zucker.

G-ewohwlich variieren nun bei derartigen Beobachtungen mit

der Temperatur noch verschiedene andere Aufienfaktoren, so da8

damit eine exakte Analyse des Temperatureinflusses noch nicht

gegeben ist. Indessen kommt der Temperatur zweifellos eine grofie

Bedeutung zu, was um so wichtiger ist, als in den Pflanzen unter

naturlichen Bedingungen groBe Temperatur- Schwankungen vor-

kommen konnen. Man denke nur an die von ASKENASY und mir

zwischen den Blattern von Sempervivum-Rosetten und von STAHL7
)

in Cacteen gemessenen 52° C. oder an die von LEICK fiir Stamine

angegebenen 40—55°. Hierdurch wird eine Verschiedenheit des

1) Winkler, ttber den EinfluB der AuBenbedingungen auf die Kalte-

resistenz ausdauernder Gewachse. Jahrb. f. wiss. Bot. 52, 1918 p. 499.

2) LlDFORSS, Die wintergriine Flora 1907.

3) Kny, Der Turgor der Markstrahlzellen. Landwirtschaftl. Jahrb. 38, 1909.

4) COPELAND, tJber den EinfluB von Licht und Temperatur auf den

Turgor. Inaug-Diss. Halle 1896.

5) PANTANELLI, Jahrb. f. wiss. Bot. 40, 1904 p. 499.

6) BUCHHEIM, Der EinfluB des AuBenmediums auf <len Turgordruck
einiger Algen. Inaug.-Diss. Bern 1915.

7) STAHL, Zur Biologie des Chlorophylls, Jena 1909 p. 74.

Ber. der dentschen bot. Gesellsch. XXXIV. 9
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osmotischen Wertes zu verschiedenen Zeiten bedingt; es kaan

aber infolge der gleichzeitig verschiedenen Erwarmung von z. B.

Stamm und Wurzel oder der verschieden starken Erwarmung der

inneren und iiuBeren Holzschichten auch eine Differenz zwischen

verschiedenen Teilen des Stammes usw., sowie zwischen ober- und

unterirdischen Organen hervorgerufen werden.

Licht.

1st die Temperatursteigerung durch Besonnung verursacht, so

kann an den vorigen Eesultaten auBer der Temperafcur auch das

Licht beteiligt sein. Schon DE VRIES 1
) zeigte, dafi etiolierte Stengel

einen niedrigeren osmotischen Wert besitzen als normale; andere

Autoren, besonders COPELAND 2
) bestatigen diese Angaben. BUCH-

HEIM glaubt aus einigen Beobachtungen schlieBen zu diirfen, dafi

mtis in starkem Licht den osmotischen Wert erhoht. Be-

stimmungen, die eine jihnliehe Deutung erlauben, liegen uns in

ziemlicher Menge vor; einige mogen hier Erwahnung finden.

Zunachst sei hingewiesen auf die bereits erwahnten Unter-

schiede zwischen Sonnen- und Schattenblattern von Fagus\ sie

stammten jeweils von demselben Ast und wurden stets nach starker

Besonnung gemessen. Instruktiv ist auch erne Messung an Funaria,

die gleichzeitig an besonnten und beschatteten Blattchen vorge-

wurde.

27. X
T =
W =
R =

• b.

13, 2^ p.

schwach Ts Sp*"
Beschattet

Spreite 1 Sp 0,319

0,382

0,404

0,466

0^425

0,495

0,585

0,675

0,297

4 0,447

0,405

0,496

0^63

Erwahnt sei ferner

epidermen derselben Spez:

untersuchte.

Tabelle MEIERs, der untere Blatt-

i sonnigem und schattigen Standort

Eine Methode aljse der Targorkraft. Priogsh.
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Im Schatten In der S

0,55 0,65

0,85 0,90

0,45 0,5(

0,60

0,35 0,4(

0,50 0,55

0,85 0,9(

0,60 0,65

0,65 0,75

0,70

0,65

0,80

0,70

Kernera aaxatiU*
Arabis alpina . . .

Saxifraga oppositifolit

Wind.
Die Wirkung des Windes bemerkten wir am deutlichsten

an den Blattern von Funaria, die schon bei schwachen Lufi-

stromungen den osmotischen Wert erhohen. Bei starkem Wind
findet ein weiteres Anschwellen statt, um in ruhiger Luft wieder

zuriickzugehen. Es reagieren im allgemeinen am raschesten und
starksten die am meisten exponierten Spitzenpartien.

(Siehe Tabelle S. 132.)

Empfindlich sind auch die jungen Stengel von Helleborus, die

in relativ kurzer Zeit ein deutliches Ansteigen erkennen lieBen.

Dat„m aermte r,, ,,, 4hp.

W = schwach W = stark

Epidermis 0,375

4,435

0,538

0,569

0,569

0,495

0,431

itn" ' ' '

0,4-53

0.453

Geleitzellen 0,562

Kambium . 0,569

Hadromparenchym

Markzellen

0,569

Zuverlassiger als diese Beobachtungen im Freien sind die

Laboratoriumsversuche von MEIER, in denen jedoch nur die untere

Blattepidermis gemessen wurde. Die in G-artenerde eingetopften

Exemplare wurden nach reichlicher Begiessung vor einem Ventilator

mfgestellt und erhielten taglich, gleich wie die Kontrollpflanzen^

e 20 ccm Leitungswasser. a = Kontrollpflanzen ohne Wind.
5 = Pflanzen mit Wind. Zimmertemperatur etwa 15°C.
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tfber den EinfluB der Aufienbedingungen auf den i

$ * 0,60 0,40
welk welk welk 0,46

o
rt 0,30 0.20 0,35 0,50 d.sr,

(I,;,:,

0,40 0,40

&.
u,55

welk

w!

!i-

0J5

30
0,1'H

0,35 0,50
o.s:,

0,55 0,60 0,60 0,40

» » 0,50 0.35 welk welL
0,7o

welk
0,45 0,60

» . 0,30 0.20 0,50 0.S5

o,55

0.60 0,60 0,40 0,35 0,10

| "" o.':;<>

0.60 0.60 1,05 welk O.To 0,65 0,45 0.40 welk

- .
o'o' o" o'o'o'o'oo' o'o'

:ir
*

o'o' d o'o' o'o' o'o o'o"

* . 0,25 0,20 0.30 0,50 0,10

SP
-°

CO°j_ CO ^«»»i6*, 86*

oi a
o" o* d o'd c" - d d d d

! 7
o'o o' o'o"o'o'o'o oo

0,60 (1.55 0,60 0,60 (13.

,

0,36

¥ - 0.25 0,20 0,30 0,50 (ISO 0,55 0.60 0,50 0,10

0.20 0,30 0,50 0,80 0,55 0,60 0.60
0,1(1

0,35 11,3.5

0,26 O/JO 0,80 ...50

H.55

0,3.5 0,35

i?i?|IM-iJIJI
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Bei taglicher Wasserzufuhr und fehlendem Wind zeigten die

Pflanzen, bei Salpeterabstufungen von 0,05 Mol, keine oder nur

geringe Anderungen im Verlaufe einer Woche; dagegen war bei

Windwirkung vielfach Welken eingetreten. Deutlich ist aber an

diesen Beispielen der EinfluB der Bodenfeuchtigkeit zu erkennen;

so bat die Wasserkultur von Veronica Beccabunga selbst nach

10 Tagen vor dem Ventilator den osmotischen Wert nur wenig

erhoht; die Wasserkultur von Impatiens blieb frisch, wahrend die

Topfkultur welkte.

Bodenfeuchtigkeit.

Noch klarer ergibt sich die Bedeutung der Bodenfeuchtigkeit

aus folgenden Versuchen MElER's.

Es bedeutet: a = taglich 20 ccm Wasser, ohne Wind,

c = ohne Wasser, ohne Wind,

d = ohne Wasser, mit Wind.

(Siehe Tabelle S. 135.)

Auf Anderungen der Bodenfeuchtigkeit glauben wir auch die

folgenden Schwankungen in der Helleborus -Wurzel zuriickfahren

zu sollen. Der ersten Messung vom 18. VIII. 1913 gingen einige

Tage schones Wetter voraus; am 19. abends setzte Regen ein, der bis

zum folgenden Mittag andauerte; bei der 3. Messung um 5h abends

war der Boden oberflachlich wieder trocken.

18. VIII. 1913

yi»a.

20 VIII. 1913 20. VIII. 1913

5hp.

Epidermis (Wurzelspitze) ....
AuBenrinde

0,418

0,'52*

0.897

0,655

0,565

0,607

0,375

o',50

0,675

0,631

0,531

0,585

0,386

0.445

Leptomparenchym 0,675

Hadromparenchym 0,585

Ferner stellte BUOHHEIM bei Cylindrocystis, die aus einem

fast ausgetrockneten Graben stammte, einen osmotischen Wert von

11,19% Rohrzucker fest, wahrend nach seinen Angaben die Grenz-

plasmolyse gew5hnlich bei 7,75 % liegt.

Auch E. PRINGSHEIM •) gibt fiir trocken gehaltene Pflanzen

einen h5heren osmotischen WT
ert an als fiir normale. So fand er fiir
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Gucurbita Pepo:

Topf in Wasser, Dampfraum 14— 16 %
In Wasser, Gewachshausluft 18 %
Normal gegosseD, Gewachshausluft ... 24 —26 %
Wenig gegossen, Gewachshausluft .... 42—44 %
Ganz trocken, Zimmerluft 55 %

Endlich ist noch eine Beobachtung von DE VRIES 1
) zu er-

wahnen, wonach Helianthus tuberosus nach trockenem Wetter 0,23, nach

einwochentlichem tiiglichem Bewassern aber nur noch 0,18 KNO.,

aufwies.

Viel rascher als in den erwahnten Fallen erfolgte die Reaktion

in unseren Yersuchen mit Funaria. Die Pflanzchen wurden am

12. III. 1914, 8 h vormittags frisch untersucht, dann auf dem Arbeits.

tisch liegen gelassen and zu den angegebenen Zeiten wieder ge-

8h a. frisch 8* 15 a. 8b 30 a. 9h a. 10^ a. l 2h

Spreite 1

5

Nerv 1

B

0,297

0,309

0.309

0,33

0^404

0,436
0.489

0,531

o!33

0,371

0,392

0,413
0,404

435
0,447

0.489

0,631

0^37

1

0^413

0,434

0,435

0,447

0,466

0,51

0,531

0,371

0^413

0,452

0,474
447

0^489

0,51

0,552

0,413

0,452

0,474

0,494

0,516

oisi

0,531

0,552

0,452

0,474

0,496

0.516

0,516

0,489

0^61

0,531

Bei den folgenden Versucheu vom 5. II. 1916 diento Rohr-

zucker als Plasmolytikum; die Blatter wurden stets in Zone 2

gemessen.

3t
p. 3h 30 p.

seit 9h 30 a. seit 9h 30 a.

auf Arbeitstisch in Niihe des Heiz-

h
P

) a

auf Arbeitstisc

0,70 0,85 , bei 1,20 1,20

j
keine Plasmolyse

Wahrend beim Austrocknen der osmotische Wert oft rasch

anwuchs, nalim er beim Einlegen der Blatter in Wasser von Zimmer-

temperatur (19° C) nur relativ langsam ab 2
).

1) De Vkies, I

2) Die aus der

in die Zuckenosuog i

ser gehobenen Blatter warden vor dem Einlegen

nd sorgfiiltig zwischen Filtrierpapier abgetrocknet.
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Anfangswert
5 Min.

|
10 Min,

in in

aq dest. aq. dest.

20 Min.
in

25 Min.
in

40 Min.
in

1 Stunde

aq. dest.

1,'20

1

0,70 0,70 m 0,70

<.* 1,20

Ahnliche Versuche machten wir mit der Mittelnervepidermis

der Blattunterseite von% Tradescantia. Flachenschnitte aus der Mitte

des Nervs wurden der Lange nach halbiert, die eine Halfte sofort

untersucht, die andere Halfte nach der unten angegeben Behandlung.

Plasmolytikum: Rohrzucker.

Anfangswert
5 Min.

frei auf Objekttrager liegend

j

10 Min. 30 Min. 40 Min.
|

60 Min.

0,356 - 0,365 0,365 0,365 j 0,37

Anfangswert
5 Min.

aqu. dest. aqu. dest.

20 Min.

Beirn Einlegen in Wasser nimmt hier der osmotische Wert
also bedeutend rascher ab als bei Funaria.

Ein Ansteigen des osmotischen Wertes der unteren Epidermis

beim Liegenlassen der Blatter auf dem Arbeitstisch ergibt sich

auch aus den folgenden Angaben von MEIER. (Mol KX03 )

«*
2

D
Stdn. 10 Stdn. 24° Stdn.

*!/ring(l vulgaris

Anemone Hepatica
0,80 0,85

0,40

0,40

o',50

0,50

0,70

,,30

Taraxacum officinale
Mereurialis perennis

C.70

1,20 -1,50

Noch starker war das Ansteig<

Botanisierbuehse eingeschl

^onne ausgesetzt wurden. (NichtberuBtes Therm

als die Blatter, in einer

10h bis abends 5h der

te 32° C.)
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frisch nach 7 Stdn.

Syringa vulgaris
0',35

0^60

I'SO

Taraxacum officinale

Mercurialis perennis

0,85

1,50

Auf Differenzen in der Wasserversorgung diirfte es in erster

Linie zuruckzufuhren sein, daB in den Alpen dieselbe Spezies auf

Gerolle und besonders auf Fels einen honeren osmotischen Wert

zeigt als auf den Humusbandern und Alpenwiesen,

Morhrintji

HntrJiinsia a!pin

Arabia alpiiw
O.rytrop/.s imnita

AnthijlJis cuhier,

Lotus comiculatus
Hippocrepis comosa
n»i>lr»r> fli , rananr,<h,i,h.<

Salir rrlnsa

An dieser Stelle sei aueh auf den Gegensatz zwischen alpmen

^umpfwiesen und Alpenwiesen hingewiesen, obschon die Ursache

natiirlieh nicht in der „Bodenfeuchtigkeit" sondern im Sauerstoli-

gehalt und anderen Faktoren zu suchen ist.

Alpenwiese Sumpfw

Verschiedenen Faktoren ist es zuzuschreiben, daB dieselbe

Spezies in den Alpen einen hoheren osmotischen Wert zeigt, a'6

in der Ebene.



nflufl der Auflenbediu.

Freiburg Gastlosen Freiburg
Februar

Gastlosen

"fnrraria '. '.

MtJJJtis 'Juration '. '. '.

ft.jJhr,,*;,, 'hCtkor'Jn'a
'

- Mic/nlii

Tnrn.racmu offh-omte . .

Asphninu, Trirhomnnrs.

0,50

0,20

0,40

0,90

0,40

0.251)
0,45

0,35

0,40

0,65

0,30

0,65

0^60

0,50

0,70 2
)

0,85

0,60

0,60

0,30

0,70

0,55

1,03

0,95

0,85

0,35

0,80

0,70

1,20

1,05

Deutlich laBt sich der EinfluB der Witterung aus der folgende

Beobachtungsreihe MElERs aus den Gastlosen erkennen.

Globala Saxifraga Aizoon Snapercimn,

Datum
Felsen- Humus- Felsen- Geroll-

feet Bemerkungen

spalte band spalte halde Felsenspalte

18. Juni 1912 1,00 0.80 0,80 0,75 0,25

20. „ 1,10 0,80 0,85 0,75 0,25
22>

- „ 1,20 0,90 0,90 0,80 0,30 >e
Wind

UDi Stark ''r

26. . 1,05 0,80 0,85 0,76 0,30 ^infSen
6" 81"

0,90 0,75 0,75 0,65 0,30
I.Jnli 1,00 0,76 0,70 0,60

0,90 0,70 0,70 0,60 0,25

0,70 0,75 0,60 0,25

1,00 0,70 0,80 0,65

1,06 0,76 0,85 0,70 0,30

1,15 0,76 0,95 0,80 0,30
1 ".

. 1,20 o,80 1,05 0,95 0,35 " e

\Vinit''

Uli >t3rkPr

22. , 0,80 0,70 0,95 0,80 0,30

0,80 0,66 0,90 0,70

0,80 0,65 0,80 0,25
3. August „ 0,65

0^65 0,60 0'65 0^65 0,20
14. 1

"

0,60 0,60 0,65 0,65 0,20 ''schne^u.^eu'
20- „ 0,76 0,65 0,70 0,6:. 0,25 seir 14. An*. »rli»n

25, » o!60 0,60 0,65 0,65 0,20 S<?

u Reten
bewfi,fct

-^i.sept. ; 0,70 0,65 0,65 0,65 0,20

mIH «' zz12. Oktober
„ 0,80 0,70 0,75 0,70 0.20
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In der einschlagigen Literatur werden die Anderungen des

osmotischen Wertcs in verschiedener "VVeise zn erklaren versucht.

Nach dem Vorgange von PFEFFER 1
) haben KRABBE 2

), COPELAND3
)

und andere das Steigen bzw. Sinken des osmotischen Wertes mit

einer Hemmung bzw. FSrderung des Wachstums in Verbindung

gebracht. Wenn man sich vorstellt, daB die Bildung osmotischer

Substanz gleichmaBig andauert, so miiBten Hemmungen oder

Forderungen des Wachstums tatsachlich die genannten Wirkungen

hervorrufen. Die folgende Ubersicht zeigt, daB vielfach eine weit-

gehende Ubereinstimmung zwischen "Wachstum und osmotischem

Wert beobachtet worden ist.

Wachstum : osmot.Wert

rel. hohe Temperatur . . .

rel. tiefe Temperatur . . .

starkes Licbt
Dunkelheit
EiDgipsen
Erhohung des osmot. Wertes

Austrocknen des Bodens . .

Indessen lassen sich durchaus nicht alle Schwankungen des

osmotischen Wertes auf diese Weise plausibel machen. Wir sehen

von anderen Ausnahmen ab und weisen nur darauf hin, daB in

ausgewachsenen Zellen der osmotische Wert sich ganz bedeutend

andern kann, obschon das Wachstum also sistiert ist. Gerade in

unseren und MEIERs Versuchen wird daher vielfach ein anderer

Zusammenhang zu suchen sein.

Nun geht dem Steigen bzw. Sinken des osmotischen Wertes

haufig eine Erschwerung bzw. Erleichterung der Wasserversorgung

voraus. So begiinstigt hohe Temperatur das Austrocknen des Bodens

und die Transpiration der Pflanze, kann also leicht die Wasserver-

sorgung erschweren. Dasselbe ist bei tiefer Temperatur der Fall.

wenn die Aufnahme starker reduziert wird als die Abgabe. Genug-

sam ist auch die Forderung der Transpiration durch das Licht

bekannt. GroBe Boden- und Luftfeuchtigkeit erleichtert die Wasser-

versorgung und erniedrigt auch den osmotischen Wert, wahrend der

Wind die Austrocknung des Bodens und meist auch die Transpiration

1) PFEFFER, Studien zur Energetik 1892, p. 228; Druck- u. Arbeitsleistung

>893, p. 304.

• 2) KRABBE, Jahrb. f. wiss. Bot. 1896.
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fordert und entsprechend die Wasserversorgung erschwert. Inter-

essant ist die Bedeutungslosigkeit des Windes bei hoher Boden-

feuchtigkeit, speziell in Wasserkulturen (vgl. die entspr. Tabelle

MEIERs). Wir kommen somit auf anderem Wege zu dem schon

von PRINGSHEIM 1

) gefundenen Eesultat, daB nicht die Trans-

pirationsgrofie die Erhohung des osmotischen Wertes verursacht,

sondern der Wassermangel. Bei den Regulationen, die submerse

Gewachse in verschieden konzentrierten Salzlosungen ausfiihren,

ist eine Beeinflussung durch Transpiration von vornherein aus-

geschlossen.

Die AuBenfaktoren werden sich aber auch noch in andererWeise

geltend machen konnen. Es sei, um 2 Beispiele aus vielen heraus-

zugreifen, erinnert an die Beziehung zwischen Atmung, also Stoff-

verbrauch und Temperatur, die vielleicht unter gewissen Urn-

standen eine Rolle spielen kann; wichtiger dtirfte die Bedeutung
des Lichtes durch die Bildung osmotischer Substanz bei der Assi-

milation sein. Allerdings liegen hier die Verhaltnisse lange nicht

so einfach, wie man das anfanglich vermuten konnte; denn

COPELAND zeigte, daB die Hohe des osmotischen Wertes nur in

sehr entferntem MaBe von der Assimilation abhangig ist und nach

PFEFFER2
) scheint der osmotische Wert auch in ganz ausge-

hungerten Zellen nicht unter 1 pCt. K N0
3
zu sinken.

Was die weitere Analyse der Aenderungen des osmotischen

Wertes betrifft, so finden sich in der Ltteratur die folgenden

Moglichkeiten aufgezahlt.

Zunahme des osmotischen Wertes: Volumabnahme der Zelle,

Eintritt osmotisch wirksamer Stoffe in die Zelle, Erhohung des

osmotischen Wertes des Zellsaftes durch Erzeugung neuer osmotisch

wirksamer Stoffe oder durch Umwandlung schon vorhandener

Stoffe in osmotisch wirksamere.

Abnahme des osmotischen Wertes: Volumzunahme der Zelle

durch Aufnahme von Wasser, Austritt osmotisch wirksamer Sub-

stanzen, Herabsetzung des osmotischen Wertes des Zellsaftes.

DaB eine durch Abgabe von Wasser bedingte Volumabnahme
der Zelle, ceteris paribus, den Zellsaft konzentrierter macht, ist

selbstverstandlich; auch wird diese Erhohung des osmotischen

Wertes mit der Methode der Gefrierpunktserniedrigung meBbar

sein. Anders verhalt es sich dagegen mit der plasmolytischen

Methode. Es trete z. B. Grenzplasmolyse in a Mol Rohrzucker

1) Pringsheim, 1. c. p. 120.

2) PFEFFER, Pflanzenphysiologie I p. 121.
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ein und das Volumen habe sich bei der Grenzplasmolyse von 100

auf 80 verkleinert. Wenn sich nun vor dem Einlegen in das

Plasmolytikum das Volumen darch Wasserabgabe von 100 auf 90

reduziert, so wird die Grenzplasmolyse — ceteris paribus —
trotzdem wieder in a Mol Rohrzucker erfolgen. 1st aber die Grenz-

konzentration groBer als a Mol Rohrzucker. so weist dies auf Eintritt

oder Erzeugung osmotischer Substanz, bzw. auf Umwandlung vor-

liandener Stoffe in osraotisch wirksamere hin.

12. Ka rl Mullen Uber Anpassungen der Lebermoose

an extremen LichtgenuB.

(Mit 5 Abbildungen im Text.)

(Eingegaagen am 20. Februar 1916)

Die Lebermoose kann man im allgemeinen zu den Schatten-

pflanzen rechnen, denn sie finden sich ja in der Regel nur an

Stellen mit geringer Lichtintensitat. Es gibt aber auch eine Anzahl

Arten, die bei ausnehmend geringem LichtgenuB, wie z. B. im

Innern von Hohlen, noch leben und andererseits solche, die an

Stellen mit starkster Insolation noch gedeihen konnen, in Europa

also z. B. in den Mediterrangebieten und im Hochgebirge.

Da uber Anpassungen an ausnahmsweise niedere oder hohe

Lichtstarken bisher nur wenig bekanrit wurde, sollen in folgendeni

einige verbreitete Falle geschildert werden. Es wird sich dabei

zeigen, wie ahnlich die zu gleichem Zwecke vorhandenen An-

passungen bei Lebermoosen und hoheren Pflanzen mitunter sind.

I. Anpassungen zur Lichtausnutziiiig.

Bei Untersuchungen, die LlMMERMAYR in zahlreichen Hohlen

angestellt hat, konnten Vegetationen von Fegatella conica noch bei

einer Lichtstarke von L = ^ festgestellt werden. Leider gi^

aber der Yerf. keinen AufschluB uber die gewiR interessante Mor-

jjhologie des Thallus, der bei so geringer Beleuchtung gewachsen

ist. KAALAAS hat jedoch Fegatella- Pflanzen Jihnlicher Standorte

beschrieben, ohne daB er allerdings ihre Zugehcirigkeit, infolge der

abnormen Ausbildung, richtig erkannt hatte, denn er glaubte eine

neue Art der Gattung Fimhiaria vor sich zu haben, die er Astera ''
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Kiaerii nannte. Nach ihm weist der auBerst zarte, nur wenige

Zellagen dicke Thallus kein Luftkammergewebe und nur vereinzelte

Atemoffnungen auf, die jedoch nicht, wie bei normalen Pflanzen.

auf einer kugelformigen Emporwolbung des Thallus liegen. Infolge

reduzierten Lichtgenusses hat also diese Marchantiacee einen ahn-

liehen Thallusaufbau erlangt, wie er z. B. bei Dumortiera stets

vorkommt, d. h. die Assimilationsfaden in den Luftkammern ver-

schwinden, und diese selbst werden stark reduziert oder fehlen

ganz. Der Assimilationsapparat wird in die oberste Zellschicht

verlegt, um die geringe Lichtmenge ohne weitere Abschwachung auf-

nehmen zu konnen. Neuerdings wurde dann, ohne die KAALAAS'sche
Mitteilung zu kennen, von MAYBROOK nochmals ein bei geringerer

Lichtintensit;ir mi Eeuchten Raume aus Brutkorpern erzogener Thallus

der Fegatella beschrieben. Bei derartigen Kulturen konnte auch

die Bildung von Atemoffnungen unterdriickt werden.

Auch Gyathodium, eine Marchantiacee, von der ich Material

aus Ceylon durch Dr. HERZOG erhielt, wachst an sehr lichtarmen

Stellen. Der Thallus ist hier nur zwei Zellagen dick, die durch

niedere Wande auseinandergehalten werden. In den so entstehenden

niederen Kammern fehlen chorophyllhaltige Zellsprossungen voll-

koramen. Die Chloroplasten sind wie bei den schon erwahnten

Oattungen in die Oberfliichenzellen verteilt, und zwarbei CyathocUum

in sehr zweckentsprechender "Weise, worauf ich schon in meiner

Bearbeitung der europaischen Lebermoose hingewiesen habe. (Bd. I.

S. 235.)

Die Oberflachenzellen sind kugelig, und die Chloroplasten

liegen in dem unteren Teil der Kugel beisammen. Das eintretende

Licht wird durch den wasserigen Inhalt der kugeligen Zellen auf

das Chlorophyll konzentriert, in genau der gleichen Weise, wie

es z. B. von dem Leuchtmoos Schistostega und der G-oldglanzalge

{''hmnntlina Bosanoffii) bekannt ist. Und ebenso wie bei diesen

wird auch ein Teil des Lichtes nach dem Durchgang durch das

Chlorophyll an der dahinter liegenden Zellwand reflektiert und

laRt den Thallus darum bei richtiger Stellung des Beobachters

smaragdgrun leuchtend erscheinen.

Jungermanniaceen zeigen an lichtarmen Stellen immer

starke heliotropische Kriimmungen. Sie sind ferner mehr oder

weniger etioliert oder rudimentar entwickelt, vor»allem immer sehr

zart gebaut und auRerst schwach kutikularisiert. Yiele sind blaulich-

griin gefarbt, was wohl von den spiirlichen Chloroplasten her-

ruhrt, und die Blattzellen wolben sich uhrglasartig vor, wodurch

ebenso wie bei Cyathodium starkere Lichtausnutzung moglich wird.
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Wo Jungermannien an schattigeren Platzen gedeihen als sie

es sonst gewolmt sind, vergroBern sie vielfach die Blattflache,

ebenso wie hohere Pflanzen, und weisen fast immer reichliche

Gemmenbildung auf, wie z. B. Calypogeia Neesiana, die in Hohlen

in Buntsandsteingebirgen haufig ist.

Wir finden also ebenso wie bei den Marchantien auch bei

den Jungermannien ahnliche Reaktionen auf Lichtentzug, vor allem

stimmt die Vorwolbung der Zellen z weeks besserer Lichtausnutzung

bei beiden uberein.

II. Aiipassungen zum Lichtschntz.

Die geschilderten Einrichtungen zur besseren Lichtausnutzung

sind naturlich im Hinblick auf die Gesamtheit der Lebermoose

verhaltnismaBig bedeutungslos, denn es gibt eben nur wenige

Arten, die mit auBerst geringen Lichtmengen sich begniigen. Viel

wechselvoller erscheinen dagegen bei Lebermoosen die Einrich-

tungen zum Schutz gegen zu starkes Licht, was ja auch zu

erwarten ist. da eine grofcle Anzahl mitunter der starksten Be-

strahlung ausgesetzt sein kann, besonders im Gebirge, wo vor

allem die kurzwelligen (violetten und ultravioletten) Strahlen, die

in unteren Lagen von der Dunstschicht fast ganz absorbiert werden,

ihre zerstSrende Wirkung auf ungeschutzte Pflanzenteile zur

Geltung bringen konnen.

Man hat eine Anzahl der im folgenden geschilderten Er-

scheinungen bisher in der Hauptsache als xerophytische An-

passungen gedeutet. Wenn sie aber auch in manchen Fallen

eine Insolation gegen Warmestrahlen bewirken, so ist damit noch

nicht ausgeschlossen, daB sie ebensosehr, und wie mir scheint so-

gar noch viel umfangreicher, einen Schutz gegen zu starke

a) Absorption eines Teils der Lichtstrahlen.

Lebermoose, die an sonnigen Stellen gedeihen, sind gewohn-

lich mehr oder weniger intensiv rotbraun bis violettrot, J
a

manchmal (besonders im Hochgebirge und in der Arktis) sogar fast

schwarz gefarbt. Der fiirbende Stoff ;ist aber nicht im Zellsaft

enthalten, sondern der Zellwand eingebettet, die dann gewbhnlich

auch stark verdickt ist.

STAHL erblickte in der Dunkelfarbung eine Anpassung an

starkere Erwarmung, wodurch eine gesteigerte Lebenstatigkeit der

Pflanzen moglich wird.
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In arktischen Gebieten, wo die kurzwelligen Sonnenstrahlen

nur noch wenig zur Geltung kommen, weil sie bei dem tieferen

Stand der Sonne eine umso dickere Atmospharenschicht zu durch-

dringen haben, die sie groStenteils absorbiert, finden wir die Leber-

moose vielfach dunkel gefarbt, manchmal sogar schwarz, wie Mar-

supella ardica. In diesem Falle wtirden also alle Strahlen, die auf

die Pflanzen fallen, von ihr absorbiert, vor allem auch die ultra-

roten Warmestrahlen, die ja den groBten Anteil (
8
/10) des Sonnen-

lichts ausmachen. Die damit zusammenhangende hohere Erwarmung
der Pflanzen ware also fur ihre Lebenstatigkeit von Vorteil. Es

wurde sich demnach hierbei mehr um eine Ausnutzung der Licht-

und Warmestrahlen als um einen Schutz davor handeln.

Da aber keinerlei exakte Angaben iiber die Absorption der

dunkelgefarbten Zellhaute bei Lebermoosen vorliegen, bleibt

es unsicher, ob die Farbung nicht einen ganz anderen Zweck hat,

namlich den eines Lichtfilters.

Es ist z. B. kaum einzusehen, dafi die an Baumrinden haufige

Frullama dilatata, die im Schatten dunkelgriin gefarbt ist, deshalb

an sonnigen Stellen schwarzlichrot bis fast schwarz wird, um noch
mehr Licht und Warmestrahlen absorbieren zu konnen. Vielmehr

handelt es sich doch in diesem und zahlreichen anderen Fallen

offenbar um eine Schutzf arbung, um gewisse Lichtstrahlen von

dem Chlorophyll fernzuhalten.

Sicher ist das dann der Fall, wenn nicht rein rote, sondern

rotviolette bis fast rein violette Farbentone in Betracht

kommen, wie bei den Marchantien, bei denen manche an licht-

reichen Stellen der Mittelmeerlander vvachsende Arten auf der

ganzen Thallusunterseite violettrot gefarbt sind oder hier violette

Bauchschuppen besitzen. Diese Arten konnen lhren Thallus bei

zn starker Trockenheit einwarts rollen, wobei dann die Unter-

seite mit den hier stehenden dachziegelartig sich uberdeckenden

Schuppen nach oben zu stehen kommt, wie bei Targionia, QrimaU
dui dichot&ma, mehreren Riccien u. a.

Dem Licht, das diese violetten Zellen durchlassen,

i'ehlen fur die Assimilation wichtige Farben, namlich
die komplementaren Farben Orange und Gelb. Da aber

nie reine violette Tone, sondern Mischfarben auftreten, laBt sich

auch nur allgemein sagen: die violettroten Farben absorbieren

einen Teil der zur Photosynthese nbtigen Strahlen, sie wirken

also gewissermaBen als Filter, in dem sie eine tibermaBige Lebens-

tatigkeit an Stellen mit zu starker Insolation verhindern.
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Von hSheren Pflanzen weiB man, daB die Kutikula eine

Absorption gewisser Lichtstrahlen zumal der ultravioletten bewirken

kann. Ihre starke Ausbildung bei zahlreichen an sonnigen Stellen

wachsenden Lebermoosen legt auch bei diesen eine ahnliche

Wirkung nahe.

Bei Riccia Sommieri z. B. ist die epidermale Zellschicht gelb-

lich gefarbt und ebenso weisen die dickwandigen, iiber den Thallus

hertibergebogenen Borsten der Biccia canescens gelbliche Wiinde

auf. Das Licht, das durch jsolche Wande hindurch geht, wird

also der komplementaren blauen, violetten und ultravioletten Strahlen

beraubt werden.

Auch Jungermanniaceen-Blatter weisen vielfach an expo-

nierten Stellen eine auBerst dicht mit halbkugeligen, wasserhellen

Papillen bedeckte Kutikula auf. Neben einer Einrichtung zur

raschen Wasseraufnahme, darf man in diesen Papillen wohl auch

eine Vorrichtung zur Absorption des Lichtes oder zur Umwandlung

in diffuses Licht erblicken.

b) Reflexion des Lichtes, diffuses Licht.

An toten Zellen, deren Inneres mit Luft gefullt ist, tritt

leicht eine mehr oder minder starke Totalreflexion der Licht-

strahlen ein, die fur Lebermoose, welche an Ortlichkeiten mit

starker Insolation, vor allem im Hochgebirge wachsen, wo auch

die brechbareren Strahlen starker in Erscheinung treten, von Vor-

teil sein muB. Verbreitet finden wir tote, luftfiihrende Zellen

an Blattern zahlreicher, den verschiedensten Gattungen angehbren-

der Hochgebirgslebermoose wie Gymnomitrium concinnalum, G. coral-

Modes, Anthelia julacea, A. Juratzkana, Prasanthus suecieus, Lophozia

decolorans, die alle dicht dachziegelartig ubereinander liegende

Blatter besitzen. Es schauen aber immer nur die abgestorbenen,

ausgebleichten, oberen Teile der Blatter hervor, wahrend der chloro-

phyllfuhrende Teil von der abgestorbenen Spitze des nachst unteren

Blattes tiberdeckt wird. Die Pflanzen erhalten dadurch ein silber-

graues Aussehen. Alles Licht, das also die chlorophyllfuhrenden

Zellen trifft, muB zuerst den abgestorbenen Teil des dariiberliegen-

den Blattes passieren, wo es teils total reflektiert, teils in diffuses

Licht umgewandelt wird.

Totalreflexion findet auch auf der waehsarfeig

glanzenden Oberseite mane her Marchant iaceen statt,

wie vor allem bei den Plagiochasma- und eini^en Marchanti<!-\i' u
' lh

Diese kombinieren sogar offenbar Lichtreflexion mit -Absorption,
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denn die Kutikula ist auffallend stark ausgebildet und wird darum

wahrsclieinlich einen Teil der erhaltenen Lichtsfcrahlen aufsaugen.

Bei den Riccien, deren Assiinilationsgewebe bekanntlich aus

parallel nebeneinander stehenden Pfeilern zusammengesetzt ist,

findet man am Ende eines jeden Pfeilers eine groBere, kugelige

oder mamillose, chlorophyllfreie Zelle, die in ihrer Gesamtheit

eine teilweise Totalreflexion des Lichtes bewirken. Deshalb er-

scheint auch die Thallusoberseite mancher Arten weiBlichgriin,

wobei mit zunehmender Verliingerung dieser Epidermiszellen, be-

dingt dureh sonnigen Standort,. die Earbe immer mehr silbergrau

wird, wie bei R. sorocarpa, R. Sommieri, vor allem aber bei R. Bi-

sciwffii, R. Gougetiana und R. melitcnsis. (Abb. 1.)

Abb. 1. Langsschnitte durch den Tballus von a Rictia Bischofi*, b R. sorocarpa

e= Epidermiszellen, p=Pfeilerzellen mit Chloroplasten, l=Luftgange zwischen

deri einzeloen Pfeilern. Verg. 250 1. (Aus K. MuLLER, Lebermoose Bd. I.)

Ein anderer Fall der Umwandlung direkter Beleuchtung in

diffuses Licht kommt ebenfalls bei Riccien vor. Bei Arten, die

an Stellen mit starker Sonnenbestrahlung wachsen, sind nicht nur

die Epidermiszellen, sondern auch noch die niichsten Zellen der

Pfeiler chlorophyllfrei, manclimal selbst drei und bei Riccia mcU-

tcnsh sogar 4—5 Zellen. Erst nach Durchdringung aller dieser

Zellen konnen die Lichtstrahlen an die Chlorophyllkorper gelangen.

Solche chlorophyllfreien, mehr oder minder zahlreichen Schichten

wirken also als Lichtschirm.

Es gibt aber noch eine Anzahl anderer Vorrichtungen bei

Lebermoosen, die zur Abschwachung des Lichtes dienen, die bis-

her allerdings ausschlieBlich als xerophytische Anpassungen ange-

sehen wurden.
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Sowohl bei Marchantiaceen wie bei Jungermannien istrciche

Zilienbildung, vor allem um die Anlagen der G-eschlechtsorgane

haufig, die eines besonders wirksamen Schutzes. gegen die Wir-

kungen der Insolation bediirfen. Darum finden wir, zumai bei

den sonnenliebenden Marchantiaceen Gievea hyalina var. Remit K. M..

bei Plagiochasma-, Grimaldia-, Fimbriaria-Arten die Archegonstande

von einem dichten Buschel lanzettlicher Spreuschuppen eingehiillt,

die aus wasserhellen Zellen bestehen.

Bei einigen Iticcien (z. B. R. canescens, K. spinosissima), die

im Mediterrangebiet vorkommen, ist die ganze Thallusflache durch

sehr zahlreiche, lange Borsten bedeckt, die von den liandern iiber

den Th alius heruber gebogen werden konnen. Auch hier wird

direktes Licht zuerst zerstreut, bis es auf die Thallusoberseite ge-

langt. Daneben werden aber durch den hellgelben Farbstoff der

Thallus von oben gesehen. Die gestrichelten Teile

steUen die nach auflen offenen Luftgange dar. Verg. 190/1.

(Aus K. MULLER, Lebermoose Ed. I.)

Borstenwande. wie schon erwahnt, die brechbareren Strahlen, ab-

sorbiert. Absorption und Reflexion der Lichtstrahlen wird also

haufig durch gleiche Organe bewirkt.

Auch zahlreiche lichtliebende Jungermannien weisen an den

jungen Perianthien besonders starke Wimperbildung auf, die als

Lichtschutz fiir die Archegonien angesehen werden kann.

In wieder anderer Weise wird direktes Licht bei einigen

Marchantiaceen in diffuses umgewandelt. Da es sich hierbei nm

ganz analoge Anpassungen handelt, wie sie MARLOTH von der

Kapflora als Fensterblattertypus beschreibt, kann man entsprechend

von Fensterthallus sprechen

Die schon erwahnten ballonfurmigen, zartwandigen Zellen am

Ende der Zellpfeiler des Kiccienthallus sind grOfier als die unteren

Zellen der Saule. Wahrend also die Epidermiszellen ziemlich an-
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einander schlieBen oder nur geringe Zwischenraume frei lassen,

sind die Assimilationssaulen durch Zwischenraume voneinander

getrennt, die im Querschnitt fensterartig aussehen. (Abb. 2.) Durch

den Hand der groBeren Epidermiszellen, oder wenn diese nicht

dicht aneinander schlieBen oder zerstort sind durch die Offnung,

kann nun zwar Licht in diese Kanale zwischen den Assimilations-

saulen eindringen; wird aber, wie bei den von MARLOTH be-

schriebenen Fensterblattern der Mesembrianthemaceen nur in sehr

diffusem Zustande die Chlorophyllkorper in den Pfeilerzellen seitlich

treffen.

Die schon mehrfach erwl leri zeigt aber audi

hier wieder besondere Yorrichtungen gegen iibermaBige Insolation,

denn bei ihr fmdet man unter der Epidermisschicht, die aus zart-

wandigen Zellen besteht, eine Zellschicht aus sehr stark verdickten

Abb. 3. Riccia Sommieri. Langsschnitt durch den Thallus. Links juDges Ge-

webe, bei dem die Zellpfeiler noch aneinander liegen, rechts alteres Gewebe,

bei dem die Zellpfeiler durch Luftkauale voneinander getrennt sind. Verg. 250/1.

Zellen. (Abb. 3.) Diese Verdickungen wolben sich in den Luftkanal

vor und verengen ihn betrachtlich. Wenn man die beiden obersten

Zellschichten vom Thallus abhebt und von der Unterseite betracbtet,

erhalt man darum das in Abb. 4 dargestellte Bild, auf dem die

Miindungen der Luftkanale in Form kleiner Locher zu sehen sind,

wahrend Abb. 2 die normalen Offnungen bei Riccien etwas schema-

tisiert darstellt. Mao erkennt auch aus dem Langsschnittbilde

Abb. 3, daB durch Zusammenschrumpfen der verdickten Zellen in

vertikaler Eichtung die L5cher verengt werden konnen. DaB diese

Verengung der „Fenster" fiir eine dnrch lhren Standort besonders

starker Insolation preisgegebenen Art von Vorteil ist, liegt auf der

Hand. Sie sind aber auch deshalb interessant weil sie primitive

Atemoffnungen darstellen, wie sie bisher bei der Gattung Eiccia,

mit AusschluB der Untergattung Miciella nicht bekannt vvaren.

Mit der biologischen Erklarung dieser Verengungen als Licht-

schutz soil naturlich nicht bestritten werden, daB sie auch gleich-
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zeitig eine Anpassung an die xerophytische Lebensweise des Moos.-

darstellen.

Wir finden also, zumal bei der in dem Mediterrangebiet sehr

artenreichen Gattung Riccia, eine Reihe von Anpassungen, urn zu

starkes Licht in diffuses umzuwandeln, vvie Absorption, teils der

fiiv die Assimilation besonders vvichtigen, teils der violetten und

ulfcravioletten Lichtstrahlen, Reflexion an den Epidermiszellen, Ab-

BChw&chnng (lurch mebrere Lagen chlorophyllfreier Pfeilerzellen,

durch rciche Borstenbildung, durch Fensterthallus und Verengung

der Fenster.

Einen anderen Typus von Fensterthallus -Bildung lernen wir

bei der Marchantiaceen- Gattung Exormotheca kennen, von der ich

E. papulosa und E. Wdivitsehii untersuchen konnte.

Die letzto Ait lag mir aus Algier vor. Sie macht den Em-

druck einer typischen Wustenpflanze; denn wie diese hebt sie sich

durch it. re weiBlichgelbe Farbe von dem Sandboden, mi dem sie

wachst und in welchem der Thallus zur Halfte eingebettet &>

kaum ab. Die Anpassung an die Unterlage geht aber noch welter,

denn die ThallusobHrseite ist grob warzig, durch kegelformig^ An''

treibungen der Epidermis und gleicht darura ganz den Quarzkornern

des Bodens. Ein Querschnitt durch den Thallus, wie er in Abb.

abgebildet ist, laBt uns am einfachsten die Einrichtungen gegen

zu starke Insolation bei dieser Art erkennen.

Das Giundgewebe liegt vollkommen im Boden, es ist dice

mit Eeservestoffen in Form von Olkuoeln angefiillt. Daruber be-

findet sich das nied^re, aus Z^llsprossungen bestehende Assimilatio nS '

gewebe, und iiber diesem erheben sich machtigo, zwei D rl

der Thallusdicke einnehmende, zylindrische Luf tkanim*' 1
'

'

gebildet aus langgestreckten chlorophyllf reien Zellen »'

sehwach gelblichen Wanden. Oben ist jede Kammer ver-

jiingt und miindet in eine ovale Aternoffnung.
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Das auf den Thallus fallende Licht wird also zuniichst von

den gelblichen Wanden der Luftkammern teilweise absorbiert, dann

teihveise durch den wasserhellen Inhalt der Wandzellen gebrochen

und in diffuses Licht umgewandelt und schlieftlich beim Ubergang

von diesen Zellen in die luftgeftillten, zylindrischen Hohlraume

teilweise total reflektiert. Auf den Boden der Luftkammern, wo
sich die chlorophyllhaltigen Zellen befinden, wird also nur ab-

geschwachtes Licht gelangen konnen.

Abb. 6. Exormotheca WeltmtschU. Thallusquerschnitt; e zeigt an, wie tief de

Thallus in den Erdboden eingesenkt ist; g = Grundgewebe, reich an Olkugelo

a=Assimilationsfaden; k= Luftkammern mit den Atemoffnungen bei f;b=Bauch

schuppen. Verg. 45/1.

An den empfindlichen Thallusenden erhoht sich die Licht

btechung noch durch weilie, vom Rande fiber die Thallusob ts.mu

unregelmaihg heriibergebogen*' Bauclischupjcn. AulVr deni durcl

rahien direkt

liffnungen

werden aber du
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Wanden der hohen Kammern ebenfalls nur in diffusem Zustande

das Assimilationsgewebe erreichen.

Wir haben gesehen, daB bei Marchantien, die an auBerst

lichtarinen Stellen wachsen, eine Ruckbildung der Atemhohlen bis

zum volligen Verschwinden eintreten kann. Es steht nichts im

Wege, umgekehrt in dt r Luftkainmerbildung eine Anpassung

an starkere Insolation zu erblicken. Denn bei der Aus-

bildung von Luftkammern wird das aus dem Boden der Kammern

sprossende Assimilationsgewebe von der direkten Beleuchtung ein-

mal durcb die Epidermis und dann durch die umgebende Luft-

schicht getrennt.

Es gibt alle moglichen Ubergange zwischen nahezu voll-

kommener Verkiimmerung der Luftkammern mit Verlegung der

Chloroplasten in die Epidermis und zwischen Ausbildung doutlicher

Kammern. In diesem Falle kommt dann, je nach dem Standort,

das Chlorophyll in der epidermalen Zellschicht entweder noch

vor oder es fehlt darin vollstiindig. Diese Umwandlungen gehen

mit der schwacheren oder starkeren Beleuchtung der Standorte so

sehr parallel, daB wir zu der gemachten Annahme fiber die biologische

Bedeutung der Luftkammern berechtigt sind,

Die ausgesprochenste Anpassung des Marchantiaceen-Luft-

kammergewebes an Insolation bieten von den angefiihrten Beispielen

die Riccien und Exormotheca Welwitschii. Teh zweifle aber nicht,

dali wir, sobald diesen Dingen inehr Achtsamkeit geschenkt wird,

noch eine ganze Reihe biologisch interessanter Einrichtungen zur

Abschwachung zu starker Lichtmengen kennen lernen werden.

Augustenberg, Februar 1916.
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Sitzung vom 31. Mftrz 1916.

Vorsitzender: Herr R. KOLKWITZ.

Der Vorsitzende begriiBt unseren in der Sitzung anwesenden

Priisidenten Herrn REINKE und macht Mitteilung von dem am
21. November 1915 erfolgten Ableben unseres Mitgliedes, Herrn Dr.

J. Klein,

Professor der Botanik an der kgl. ungar. Technischen Universitat

in Budapest.

Die Anwesenden erheben sich, um das Andenken an den

Verstorbenen zu ehren, von ihren Platzen.

Als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren

Linsbauer, Dr. L., Professor d. Botanik und Pflanzenpathologie an

der hoheren Lehranstalt fur Wein- und Obstbau in Kloster-

neuburg b. Wien (durch H. MOLISOH und K. LINSBAUER) und

Hamorak, Dr. Nestor in Wien VII, Lerchenfelderstr. 19/9 (durch

H. MOLISCH und K. LINSBAUER).

Herr DUYSEN zeigte am Schlusse der Sitzung einige Kulturen

von Merulius sderotiorum vor. Dieser von FALCK im 6. Hefte der

„Hausschwammforschungen" angefiihrte Pilz ist der einzige der

Hausschwammpilze, der Sclerotien bildet. FALOK gibt Unter-

scheidungsmerkmale und Abbildungen des Pilzes an.

MOBIUS hat (diese „Berichte" 1913 S. 147 ff.) den anatomisehen

Bau der Sclerotien untersucht. MOBIUS hat nur alte Sclerotien zur

Verfugung gehabt. In diesen alten Sclerotien ist im Zentrum eine

Hohlung.

In jungen Stadien hat DUYSEN diese Hohlung nicht gefunden.

Erst mit der Bindenbildung tritt eine Schrumpfung des Inhalts ein,

der sich vom Zentrum aus nach der anfangs hellgelben, glasigen,

spater dunkelbraun-schwarzen Umrandung kontrahiert. In den vor-

gezeigten Kulturen waren alle Stufen der Sclerotienentwicklung

schon zu beobachten.

Nach einer Mitteilung FALOKs an MOBIUS keimen die Sclerotien

vegetativ aus. Es ist DUYSEN noch nicht gelungen, die Sclerotien

zur Keimung zu bringen, doch sollen die Versuche fortgesetzt

werden.

Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XXXIV. ll



Mitteilungen.

13. Hans Molisch: Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze.

Nr. 4: Uber organische Kalkkugeln und iiber Kieselkorper bei Capparis.

(Mit Tafel I.)

(Eingegangen am 3. Marz 1916.)

A. Die Inhaltskorper im Blattstiel von Capparis callosa.

Bei der Betrachtung von Querschnitten durch den Blattstiel

von Capparis callosa fielen mir zwei verschiedene, hochst eigentum-

liche Korper auf, die ich, weil sie bisher entweder nicht gesehen

oder nicht genauer beschrieben oder verkannt wurden, eingehender

schildern will.

Der Blattstiel hat eine Lange von l
1
l%
-2 cm. Der Quer-

schnitt besteht aus einem ziemlich stark entwickelten GefaBbiindel-

zylinder, der an seinem Umfang halbmondformige, deutliche Belege

von Bastzellen aufweist. Daran grenzt ein vielschichtiges, von

Steinzellen durchsetztes Rindenparenchym, das schlieBlich von einer

dickwandigen Epidermis umsaumt wird.

Die organischen Kalkkugeln.

Fast in jeder Parenchymzelle des Blattstieles — abgesehen von

den subepidermal gelegenen und den die Bastbelege umsaumenden

Zellen, die Kieselkorper enthalten — liegt meist je ein, gewohnlich

kugeliger, farbloser, stark lichtbrechender Inhaltskorper. Abb. 1.

Selten finden sich 2—3 Kugeln in einer Zelle vor. Der Durch-

messer der Kugel schwankt zwischen 8—40 p. Anstatt der Kugeln

konnen auch knollige oder schlackenformige Formen mit rauher

und hockeriger Oberflache auftreten. Abb. 2. Die Kugeln zeigen,

auf die Mitte eingestellt, haufig einen in rotlicher Interferenzfarbe

erscheinenden Fleck. Es sieht so aus, als ob der Korper im Innern

unregelmaBig korrodiert ware. Abb. 1. "Vielleicht handelt es sich

urn zentrale Hohlea oder urn eine spezifische Substanz. In Glyzerin

erscheint der Fleck oft schwarz infolge eingedrungener Luft.

Wasser. Bei langerem Liegen im Wasser beginnen sich die

Kugeln groBenteils von auBen nach innen zu losen, wobei sie ihrenUm-

riB beibehalten und gleichzeitig eine mehr oder minder deutliche, oft
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herrliche Schichtung aufweisen. SchlieBlich wird die stark licht-

brechende Masse ganz oder fast ganz aufgelost und es bleibt dann
eine matt erscheinende, geschicbtete Kugel iibrig, die einem ge-

schich'eten Starkekorn ahnlich sieht. Ausgezeichnete Schichtung

lassen die Kugeln oft sofort erkennen, wenn man sie in Phenol

einbettet. Abb. 3.

Nach langerer Zeit (1—2 Tagen) verschwinden im Wasser
auch die inneren Schichten, es bleiben nur 1—2 iiuBere iibrig, die

sich dann wie die Umgrenzungshaut der urspriinglichen Kugel aus-

nehmen. SchlieBlich konnen auch diese letzten Schichten ver-

schwinden. Die LQslichkeit im Wasser vollzieht sich verschieden

rasch: einzelne Kugeln losen sich schon nach einer Stunde, andere

erst nach Tagen. Es hangt dies unter anderem mit dem mehr oder

minder raschen Eintritt des Wassers in die Zelle zusammen, denn

die am Eande des Schnittes zumeist in verletzten Zellen befindlichen

Inhaltskorper losen sich immer zuerst,

Glyzerin lost, wenn rein angewendet, die Kugeln nicht oder

hochstens im Innern teilweise, ruft aber eine eigentumliche Ande-
rung hervor, indem der zentrale Teil ein feinkorniges Aussehen
und eine schmutzigbraunliche Fiirbung annimmt.

At her laBt die Kugeln gleichfalls ungelost.

Schwefelsaure. In einer verd. Losung (2 Vol. Wasser und
1 Vol. Schwefelsaure) buBen die Kugeln ihre starke Lichtbrechung

ein, zeigen oft eine schone Schichtung und verwandeln sich nach

und nach in einen Haufen von Gipskristallen.

Salzsaure (4 Vol. Wasser und 1 Vol. konz. Salzsaure) lost

die Kugeln sofort, desgleichen Salpetersaure.

Essigsiiure lost langsam.

Oxalsaure. Hochst auffallend ist das Verhalten der Inhalts-

korper gegenuber dieser Saure. Wenn man einen Schnitt in eine

5 proz. Losung bringt, so nehmen die Kugeln eine schmutzige Fiirbung

an, werden trube, losen sich und gleichzeitig entsteht urn die Kugel

eine granulierte, geschlossene, hockerige Haut, die wie eine

TRAUBEsche Zelle vvachst. Innerhalb einer oder weniger Mi-

nuten hat sich ein Sack mit rauher Oberflache oder unregelmaBigen

Protuberanzen gebildet, der die Zelle groBenteils oder ganz ausfiillt,

ja, wenn die Zelle aufgeschnitten war, sogar aus ihr hervorwachsen

kann. Abb: 4. In der Zelle konnen gleichzeitig zahlreiche Kristalle

Oder Kristallsand, wahrscheinlich von oxalsaurem Kalk, entstehen.

Ahnliche sackartige Gebilde habe ich seinerzeit beobachtet l

),

• 1) Molisch, H., Mikrochemie der Pflanze. Jena 1918, p. 49 und 67.
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wofern ich Zystolithen mit 5proz. Oxalsaurelosung behandelte. Es

entstehen dann „auf der Oberflache verschieden gestaltete Pro-

tuberanzen in Form von Kugeln, Sacken oder anderen Formen, die

einige Zeit wachsen und lebhaft an die Bildung von TRAUBEschen

Zellen erinnern". Da Konkretionen von kohlensaurem Kalk auf Chara

und anderenWasserpflanzen,da fernerKreide undMarmor auch solche

wachsende Haute geben, so dtirfte es sich in alien diesen Fallen

um Niederschlagsmembranen handeln, die der Hauptsache nach

aus oxalsaurein Kalk bestehen.

Kalilauge (10 proz.) lost die Korper rasch unter Zuriick-

lassung einer scharf begrenzten Haut, die den UmriB des urspriing-

lichen Korpers deutlich vviedergibt. Lafit man das Praparat in der

feuchten Kammer liegen, so bilden sich nach einem Tage in und

auf dem zugehorigen Parenchym hunderte kleiner Warzen einer

Verbindung, die wahrscheinlich durch die Einwirkung des Alkali

auf die Kugeln entstanden sein diirften.

Ammoniak, konzentriert angewendet, lost die Korper lang-

sam; dabei bleiben gewohnlich eine Umgrenzungshaut oder mehrere

Schichten von solchen zuriick.

Werden Schnitte am Platinblech erhitzt, so schwarzt sich der

Schnitt samt den Kugeln; bei starkerem Erhitzen bis zum Gliihen

verlieren sie unter starker Volumvermehrung ihre schvvarzliche

Farbung und erscheinen im auffallenden Lichte schneeweiB. Das

Aufblahen wahrend des Erhitzens ist fiir den Inhaltskorper sehr

charakteristisch. Die gegluhten Kugeln losen sich in Essigsaure

oder Salzsaure unter Aufbrausen und in verd. Schwefelsaure unter

gleichzeitiger, reichlicher Bildung von Gipskristallen. Daraus und

aus den sonstigen erwahnten Beobachtungen geht hervor, daB es

sich um eine organische Kalkverbindung handelt. Oxal-

saurer Kalk kann es nach dem Gesagten sicherlich nicht sein, denn

dagegen sprechen die gefundenen Loslichkeitsverhaltnisse.

Welche organische Saure hier den Kalk bindet, ist bei unseren

noch sehr mangelhaften mikrochemischen Beweismitteln fur die

meisten organischen Sauren schwer zu sagen. Der Umstand, daB

die Kugeln sich beim Erhitzen blahen, spricht fiir Apfelsaure.

Allein die Tatsache, daB sich die intakten Kugeln sowohl in ge-

sattigter saurer als auch neutraler apfelsaurer Kalklosung losen,

spricht gegen die Anwesenheit dieser Salze. Es ware aber doch

moglich, daB Apfelsaure vorliegt, denn sie konnte ja als Doppelsalz

vorliegen, vielleicht gebunden an Kalk und Magnesia. Da wir

kein lokalwirkendes mikrochemisches Reagens auf Mg besitzen,

konnte ich leider diese Frage nicht entscheiden.



Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze. 157

Die Kieselkorper.

Neben den eben beschriebenen Kalkkugeln kommen noch

andere, bisher bei Capimris ganz iibersehene Inhaltskorper vor:

Kieselkorper.

Der Querschnitt des Blattstieles (Abb. 5) zeigt einen zentralen

GefaBbiindelkomplex, der an der Peripherie von halbmondformigen.

Bastzellgruppen (b) abgeschlossen wird. Um diese herum liegt

eine schmale Zone von parenchymatischen Zellen, die im Inhalte

einen rundlichen, rauh hockerigen Kieselkorper (s) enthalten. Auch

in den Epidermiszellen (e) und den knapp darunterliegenden 2—

3

subepidermalen Parenchymlagen kommen sie vor. Ferner in den

schmalen Markstrahlen und in einer gegen die Oberseite des Blatt-

stiels gewendeten Zone des Markes. Am deutlichsten und groBten

ausgebildet erscheinen sie in der das GefaBbundel umrahmenden

Parenchymzone. Abb. 6.

Schreitet man also auf dem Querschnitt von auBen nach innen

vor, so begegnet man in der Epidermis und in einer sehr schmalen

subepidermalen Parenchymzone den Kieselkorpern (s), dann folgt die

breite Parenchymschicht mit den Kalkkugeln (k), darauf eine die

Bastbelege umschlieBende Schicht mit Kieselkorpern (s). Daran

schlieBt sich der Holzkorper und von diesem umrahmt das Mark,

von dem ein Teil auch Kieselkorper fiihrt.

Die Kieselkorper bleiben in Mineralsauren und in organischen

Sauren ungelost. Hingegen losen sie sich in FluBsaure. In Phenol

zeigen sie den fur Kieselsaure ungemein charakteristischen rotlichen

Beim Gliihen auf dem Platinblech bleiben sie schwarz oder

braunlich. Wahrend die Kalkkugeln der Asche im auffallenden

Lichte weiB wie Schnee sind, erscheinen die Kieselkorper kohlig.

Es liegt also nicht reine Kieselsaure, sondern noch eine organische

Substanz vor. Der Hauptmasse nach bestehen sie aber sicher aus

Kieselsaure.

B. Die Inhaltskorper in der Blattspreite und im Stengel von

Capparis callosa.

Die beiden Inhaltskorper, die wir fur den Blattstiel festgestellt

haben, finden sich auch in der Blattlamina. Am Querschnitt erkennt

man, daB die Kalkkugeln in den Parenchymzellen des Mesophylls

auftreten, oft so haufig, daB derSchnitt dicht davon erfullt erscheint.

Die Kieselkorper hingegen liegen in den Parenchymzellen,

die die GefaBbundel, insbesondere die Bastzellen, umrahmen. Diese

sind damit formlich iibersaet, in iihnlicher Weise wie die GefaB-
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biindel bei Palmen, Orchideen und Marantaceen von den Deck-

zellen (Stegmata) bedeckt werden.

Die Kalkkugeln habe ich in der Blattspreite seltener mit

hockeriger Oberflache gefunden als im Blattstiel, sie sind im Meso-

phyll meist kreisrund. Auch war die Schichtung der Kugeln der

Blattspreite nicht so deutlich wie im Blattstiel.

Der Stengel — ich untersuchte nur einjahrige — zeigt gleich-

falls die Kieselkorper in einzelnen Epidermiszellen, in einer schmalen

subepidermalen Schicht, in den Markstrahlon und in dem die Bast-

belege umschlieBenden Parenchym. Die Kalkkugeln sind im Einden-

parenchym sehr sparlich und gewohnlich sehr klein.

Verascht man ein Blattspreitenstiick am Platinblech, so bleibt

die Form des Blattes ziemlich erhalten. Unterm Mikroskop geben

sich die Kieselkorper durch ihre schwarze oder schwarzliche Farbe

sofort zu erkennen und zeigen hierdurch den Yerlauf des urspriing-

lich vorhandenen Adernetzes in der Asche an. Dazwischen liegen

die weiBen Kalkkugeln. Bei Zusatz von Salzsaure zur Asche losen

sich die Kalkkugeln und andere Karbonate unter Aufbrausen auf r

die Kieselkorper aber bleiben unversehrt zu Tausenden zurtick.

Alle bisherigen Angaben bezogen sich auf Capparis callosa-

Ich hatte Gelegenheit, noch zwei andere Capparis-Arten. zu unter-

suchen: Capparis javanica und C. cynophallophora. Wahrend C. jaw-

nica sich im grofien und ganzen so wie G. callosa verhiilt, war

hingegen bei C. cynophallophora von den beschriebenen Kalkkugeln

und Kieselkorpern nichts zu sehen.

Historisches. Die Kieselkorper bei Capparis wurden bisher

meines Wissens nirgends in der Literatur erwahnt. So findet sich

in der Monographic von KOHL 1
) keine Angabe dariiber.

Ob die von mir beschriebenen Kalkkugeln schon gesehen

wurden, erscheint mir zweifelhaft. Wir verdanken BADLKOFER
sehr genaue Untersuchungen uber die Anatomie verschiedener

Capparis-Arten, iiber die auch mikrochemische Befunde mitgeteilt

werden. So sagt er 2
) von Capparis flexuosa: „Die GefaBbundel sind

umscheidet von einer Schicht annahernd kubischer Zellen, in welchen

sich, umgeben von Plasma, eine kugelige, glanzende, feste

Masse befindet". Die Beschreibung, die der genannte Autor von

1) KOHL, F. G., Anatom.-physiolog. Untersuchung der Kalksalze aDa

aaure i. d. Fflanze. Marburg 1889.

2) RADLKOFEB, L , "fiber einige Capparis-Artec Sitzber. d. m. nat KL

d. bayr. Akad. d. Wissensch. in Miincben. XIV. Bd., Jg. Ib84, p. 117.
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diesem Inhaltskorper entwirft, paBt so ziemlich auf meine organischen

Kalkkugeln. RADLKOFER halt sie fur ein pflanzensaures Doppel-

salz von Kalk- und Talkerde. Ob er wirklich meine Kalkkugeln

vor sich gehabt hat, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, da

er keino Abbildungen seiner Beschreibung beifiigt und da ich mir

die von ihm untersuchte Spezies nicht verschaffen konnte. Immer-

hin wiirde ich ein gewisses Bedenken tragen, ihnen auf Grand der

von RADLKOFER beschriebenen Reaktiouen bestimmt Magnesium

zuzuschreiben, da ja die Magnesiumprobe mit Phosphorsalz weit

davon entfernt ist, eine lokale zu sein. Nach RADLKOFER treten

ahnliche Inhaltskorper auch bei anderen Arten der Sektion Mono-

stichocalyx, bei Capparis rupestris Siebth. und Sm. und bei C. svh-

cordata Spanog. auf.

Uberdies fand RADLKOFER bei bestimmten Capparis-Arten

auch Gipskristalle und Gipskugeln 1
) und sein Schtiler BLENK 2

)

gibt das Vorkommen von Gipskristallanhaufungen bei Tifabhium

Gladostemon an. Diese Gipsvorkommnisse, die ich nicht gesehen

habe, haben aber mit den von mir beschriebenen Inhaltskorpern

nichts zu tun und diirfen damit nicht verwechselt werden.

SchieBlich sei erwahnt, daB die auBerste Rindenschicht von

C(ij>i>aris verrucosa Jacq. — ich untersuchte einen etwa lojahrigen

Stamm — mit kohlensaurem Kalk so hochgradig inkrustiert ist,

daB die auBerste Rinde an der Oberflache weiBgrau erscheint und

Stiickchen davon in Salzsaure geworfen wie Kreide aufbrausen.

Die mit Steinzellen abwechselnden Peridermzellen enthalten den

kohlensauren Kalk. Ahnliche Ablagerungen von Kalziumkarbonat

im Zellinneren wurden von mir 3
) fur altes Mark, fur Wund- und

Kernholz mehrerer Geholze schon vor langerer Zeit bekannt gemacht,

fur die Rinde holziger Pflanzen ist aber eine solche Ausfullung

von Zellen bisher nicht festgestellt worden, die Rinde von Capparis

verrucosa stellt somit den ersten bekaunten Fall dieser Art dar.

1) RADLKOFER, L., 1. c. p. 139. Vergl. ferner 1. c. Jg. 1887, Bd. XVII,

p. 385, p. 394—397 u. p. 400.

Siehe auch SOLEREDER, H, System. Anafomie d. Dikotyledonen. Stutt-

gart 1899, p. 82—83.

2) BLENK, P., "Qber die durchsichtigen Punkte i. d. Blattern. Flora 1884,

p. 103—104.

3) M0L1SCH, H., "Dber die Ablagerung von kohlensaurem Kalk im Stamme
dikotyler Holzgewachse. Sitzber. d. Kais. Akad. d. Wiss. i. Wien. Bd. 84.

Jg. 1881, p. 7.
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Erkiarung der Tafel I.

Alle Abbildungen beziehen sich auf Capparis callosa.

Abb. 1. Kalkkugeln k im Rindenparenchym des Blattstiels. Vgr. 490.

Abb. 2. Einzelne Kalkkugeln aus dem Blattstiel in ihrer verschiedenen Gestalt.

Vgr. 380.

Abb. 3. Schichtung der Kalkkugeln in Phenol. Vgr. 330.

Abb. 4. Kalkkugeln, mit 5prozentiger Oxalsaurelosung behandelt, losen sich

und wachsen nach Art eioer TRAUBEschen Zelle zu einem hSckerigen

Sack heran. Vgr. 330.

Abb. 5. Stuck eines Querschnittes des Blattstiels. In der Epidermis e und

knapp darunter in 2—3 Zellagen finden sich Kieselkorper s. Darauf

folgt vielschichtiges Rindenparenchym mit Kalkkugeln k. Diesem reiht

sich ein die Bastbelege b umschlieBendes Parenchym an, dessen Zellen

wieder Kieselkorper s enthalten. Vgr. 42.

Abb. 6. Bastbeleg b mit dem angrenzenden Rindenparenchym im Querschnitt

des Blattstiels. Die Parenchymzellen enthalten je einen runden Kiesel-

korper s. Vgr. 330.

14. M. Funfstuck u. R. Braun: Zur Mikrochemie der

(Eingegangen am 4. Marz 1916.)

Bei einer Untersuchung tiber die physiologische Bedeutung

des Kalziums ftir die Bltitenpflanzen beobachtete Herr cand. rer.

nat. ElCHHORN, der sich mit dieser Frage in unserem Institut be-

schaftigt, in einem seiner Untersuchungsobjekte, und zwar in den

Wurzeln und Blattstielen von Drosera binata zahlreiche Kristall-

nadeln von raphidenahnliehem Aussehen.

In der Annahme, daB es sich urn Raphiden von Kalzium-

oxalat handeln konnte, nahm er eine diesbeztlgliche mikrochemische

Priifung vor, welche aber einen fiir diesen Korper negativen Be-

fund ergab. In der Literatur sind allerdings Angaben vorhanden,

wonach der oxalsaure Kalk auch bei Droseraceen vorkame. So

sagt z. B. SOLEREDER in seinem Werke (14) im Abschnitt Dro-

seraceae : „oxalsaurer Kalk kommt vor ; tiber die Formen desselben

fehlen nahere Angaben". Es sei vorlaufig bemerkt, daB wir bei

unseren allerdings nahe am Ende der Vegetationsperiode der

Drosera binata an Gewachshaus-Exemplaren angestellten Unter-

suchungen (November 1915) dieses im Pflanzenreich weitverbreitete

Kalziumsalz in Wurzeln, Blattern und Blattstielen genannter Pflanze
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bis jetzt nicht aufgefunden haben. Ob nun Kalziumoxalat in

Drosera binata und auch bei einheimischen Drosera-Arten vorkommt
oder fehlt, werden weitere Untersuchungen in dieser Richtung, die

ElCHHORN vornebmen wird, lehren. ElCHHORN wird dann spater

iiber seine Untersuchungsergebnisse berichten.

In betreff der cbemiscben Natur des erwahnten Korpers in

Drosera binata glaubten wir weiter durch eine in letzter Zeit er-

schienene Publikation von MOLISCH (11) AufscbluB zu erbalten.

MOLISCH fand ebenfalls in einer anderen Droseracee, in Dionaea

mu8cipula, einen Inbaltsstoff, der unter dem EinfluB verschiedener

Agentien leicht auskristallisiert; die der Arbeit beigefugten Bilder,

insbesondere das, welcbes die Gerbstoffkristalle zur Darstellung

bringt, hat groBe Ahnlichkeit mit den von uns in Drosera gefundenen

Nadeln. Die Angaben von MOLISCH konnen wir auf Grund unserer

Nachprufung seiner Befunde an Dionaea muscipula in jeder Hinsicht

bestatigen; doch vermocbten wir an Drosera binata bzw. mit den
bier vorkommenden, schon im Wasserpraparat (obne jede Vorbe-

handlung) direkt auftretenden Kristallnadein unter Verwendung
der von MOLISCH angegebenen Reaktionsmittel nicht dasselbe Er-

gebnis zu erzielen. Demnach muBte in unserem Fall die Sache anders

liegen. — An dieser Stelle durfen wir nicht versaumen, dem Di-

rektor des Kgl. Botanischen Gartens zu Dahlem, Herrn Geh. Ober-

regierungsrat Professor Dr. ENGLER fur die liebenswurdige Uber-

sendung von Untersuchungsmaterial unseren verbindlichsten Dank
zum Ausdruck zu bringen. Der von uns in Drosera binata be-

obachtete leicht kristallisierende Inhaltsstoff gibt sich in folgender

Weise zu erkennen und zwar in seinem Vorkommen in den Wurzeln
und Blattstielen dieser Pflanze. Bei der Herstellung mikroskopischer

Querschnitte laBt sich wahrnehmen, daB die zunachst farblose

Querschnittsflache schon nach kurzer Zeit einen gelblichen bis

briiunlichen Farbenton annimmt. Die in destilliertes Wasser ver-

bracbten Schnitte findet man bei sofortiger mikroskopischer Durch-

musterung auf ihrer Oberflache in grbBerer und kleinerer Anzahl

mit feinen gelbgefarbten Kristallnadein von wechselnder Lange

iiberstreut. In den intakten Zellen konnten wir sie nicht auffinden.

Es muB aber zugleich bemerkt werden, daB wir nicht selten in

anderen Schnitt-Serien, besonders beim Wechsel von Blattstiel zu

Blattstiel, weniger haufig beim Wechsel des Wurzelmaterials, die

Kristallnadein nicht sofort beobachten konnten, ja daB sie manch-

mal iiberhaupt zu fehlen schienen. Dieses eigenartige Auftreten

bei an vollstandig gleichen Exemplaren und immer zu gleicher

2eit (November 1915) verarbeitetem Material erschwerte es anfang-
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lich, den Inhaltsstoff in seiner kristallinischen Form stets zur Ver-

ftignng zu haben. Es war sogar die Vermutung berechtigt, er sei

uberhaupt nicht in alien Exemplaren unseres Materials zugegen.

Doch fand sich bald die Erkliirung. Trockneten die mit Deckglas

bedeckten Wasserpriiparate langsam ein, ohne gerade zu vertrocknen,

oder wurden Schnitte in kleine Wassertropfen verbracht und bei

Zimmertemperatur der langsamen Verdampfung iiberlassen, so

waren nach kurzer Zeit fast stets die Nadeln im ganzen Praparat

zu finden. Wir nahmen in Fallen, wo uns selbst diese Behand-

lungsweise im Sticbe lieB, noch ein anderes Verfahren zu Hilfe:

frische Schnitte fuhrten wir mit einer Nadel ohne jeden Wasser-

zusatz auf dem Objekttrager hin und her, iiberall wo der Schnitt

seine Spuren hinterlieG, konnten gelbe Kristallnadelchen wahr-

genommen werden.

Die Erscheinung klarte sich folgendermaBen auf: die in ge-

wissen Zellen resp. im Zellsaft oder Plasma vorhandene leicht

kristallisierende Substanz war in den einen Fallen, wo nach Her-

stellung der Praparate sofort die Kristallisation eintrat resp. bei

der Herstellung der Schnitte schon eingetreten war, in sehr ge-

sattigter Losung vorhanden, in den anderen mufite erst eine ge-

wisse Konzentration des ausgetretenen Zellinhaltes erreicht werden,

ehe eine Kristallisation uberhaupt eintreten konnte. Nun war es

begreiflich, warum das Auftreten des fraglichen Korpers in Kristall-

form ein so wechselvolles ist, unter Umstanden sogar ganz unter-

blieben war.

Nach dieser Klarstellung war es ein leichtes, die von MOLISCH

in seiner Arbeit erwahnten Eeaktionsmittel, die den Nachweis eines

leicht kristallisierenden gerbstoffartigen Korpers in Dionaea musct-

pula als Eesultat erbrachten, auch auf unser Objekt anzuwenden.

Wie schon erwahnt, erhielten wir ein vollig negatives Eesultat:

der von uns in Brosera binata beobachtete Korper ist mi*

dem von MOLISOH in Dionaea muscipula aufgefundenen

sicher nicht iclentisch, obwohl er sich in seiner a-ufie-

ren Erscheinung von jenem gerbstoffartigen Korper

nicht unterscheiden laBt.

Die Frage war nun, mit welchem Korper man es hier i»

Brosera binata zu tun habe. Bei der Durchsicht der Literati*

waren es zunachst die umfassenden Werke von CZAPKK (4)
«nd

WEHMER (17) die uns Hinweise gaben, die dann zur Ermittlung

des fraglichen Korpers fuhrten.

Schon im Jahre 1887 wies RENNIE (12) in den Knollen voD

Brosera Whittakerii zwei Farbstoffe nach, deren Isolierung
emeu
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roten Farbstoff und ein gelbes Pigment zum Ergebnis hatte.

Diese Farbstoffe sollen Hydroxylderivate eines Methylnaphthochinons

sein, demnach zu den Naphthalinderivaten gehoren (RENNIE 13).

Da in die Gruppe der Chinone auch das bis jetzt vorherrschend

nur bei den Juglandaceen beobachtete Juglon gehort, so richteten

wir unsere Aufmerksamkeit auf diesen Korper. Die bekannten

Handbucher von MOLISUH (10) und von TUNMANN (16, p. 219)

waren uns hier eine wertvolle Mithilfe.

TUNMANN selbst (15) hat in einer Arbeit iiber Juglone in

Juglans regia interessante Angaben gemacht. Weiter waren es

BRISSEMORET ET COMBES (1), welche iiber das Juglon in den

Juglandaceen Studien machten. Noch wichtiger fur uns war eine

weitere Publikation derselben Forscher (2). Leider stand uns die

Originalarbeit nicht zur Verfiigung und fuBen unsere Angaben auf

einem Referat. BRISSEMORET ET COMBES verwandten Nickel-

acetat zur Unterscheidung der Oxychinone, wobei bei Anwesenheit

eines Oxybenzo- eine Blaufarbung, bei Oxynaphtho- eine Violett-

farbung und bei Anwesenheit eines Oxyanthra-Chinons eine

rosarote Farbung unter entsprechender Anw. ndung dieses Reagenzes

eintrete. Dabei wird in dem Referat ein Chinon, und zwar ein

Oxynaphthochinon, das in Drosera intermedia und Drosera rotundifolia

vorkame, genannt. Es ist uns aber nicht moglicb mitzuteilen, ob

BRISSEMORET ET COMBES diese beiden Pflanzen in toto oder be-

stimmte Organe derselben verarbeitet haben.

Wir versuchten nun zunachst auf Grund der Angaben der

bisher genannten Autoren, vor allem jener von TUNMANN und

BRISSEMORET ET COMBES unseren in Drosera binata vorkommen-

den leicht kristallisierenden Inhaltsstoff mit verschiedenen Reak-

tionsmitteln auf Juglon zu prufen

Zunachst sollen kurz die Reaktionen erwahnt werden, wie

wir sie an den in Wasserpraparaten beobachteten Kristallnadeln

erhielten. Je nach Erfordernis des Einzelfalles entfernten wir auch

vor der Einwirkung des Reagenzes vollstandig das Wasser.

Ammoniak: (ca. 10 pCt. wasseiige Losung) Losung der Nadeln

unter Rotviolett-Farbung.

Ammoniak: (in Dampfform) Purpurrote Farbung der Kristall-

nadeln (Reaktion von HERRMANN 8).

Kalilauge: (verdunnte wasserige Losung) die Kristalle losen sich

unter Rotfarbung.

Kalilauge: (sehr konzentriert) kaum merkbare Loslichkeit, die

Nadeln erscheinen bei durchfallendem Licht fast schwarz.
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Schwefelsaure: (konzentriert) Losung der Kristalle bei tiefroter

Farbung.

Nickelacetat: (5 pCt. wasserige Losung) es erfolgt Losung unter

rotvioletter Farbung-

Kupferacetat: (10 pCt. wasserige Losung) die Kristallnadeln

farben sich sofort kupferrot, ohne sich, selbst bei langerer

Einwirkung, weder zu losen, noch sonst zu verandern.

Alkohol (96 pCt.) lost die Nadeln sofort, wobei eine gelbe Losung

entsteht. Alkohol konnte als rasches Losungsmittel (Extrak-

tionsmittel) fur Wurzeln und Blattstiele benutzt warden.

Selbst bei sehr wenigen (2—3) mikroskopischen Querschnitten

- konnte soviel von der Substanz extrahiert werden, welche

genugte, um nach Verdunstung des Alkohols die gelben Nadeln

in grofier Menge zu erhalten.

Chloroform erwies sich ebenfalls als ein rasches Losungsmittel.

Yon Wasser befreite Schnitte konnen rasch ausgezogen wer-

den, und ergibt der Auszug dann gleichfalls eine gelbe

Losung, nach deren Verdunstung man entweder die einzelnen

Kristallnadeln oder daneben zu Drusen vereinigte Kristall-

massen zu sehen bekommt.

Schwefelather, Petrolather und Anilin losen die Nadeln.

Zur weiteren Priifung bedienten wir uns noch der Mikro-

sublimationsmethode nach TUNMANN (16, p. 25), die hier treffliche

Dienste leistete. Als Ausgangsmaterial zu diesem Zweck kamen

die bei Zimmertemperatur gut getrockneten und nachher grob

pulverisierten Wurzeln und Blattstiele der Drosera zur Verwendung.

Sorgfaltiges Uberwachen der Erhitzung vorausgesetzt, liefien sich

bus den Pulvern mit Leichtigkeit schone Sublimat-Belage auf den

Objekttragern erhalten.

Die durch Sublimation gewonnenen Kristalle wiesen in ihrer

Hauptmasse ebenfalls die Nadelform auf, lokale Abweichungen von

letzterer im Einzelpraparat diirften wohl auf die Wirkung der

Abktihlungstemperatur und des jevveiligen Wassergehaltes der

Pulver zuriickzufuhren sein. Die Farbung der durch Sublimation

erhaltenen Nadeln stimmt mit der aus lebendem Material erhaltenen

Nadeln iiberein: ein sattes Zitronengelb. Alle oben genannten

Reagentien und Losungsmittel kamen auch bei den Sublimaten i

Anwendung. Das Ergebnis war ein vollstandig iLbereinstimmendes.

In der Vermutung, auch bei anderen Droseraceen obigen

Inhaltsstoff zu finden, dehnten wir unsere Versuche auf Dionaea

muscipula und Drosophjllum lusitanicum aus. Um zunachst bei Dionaea

muscipula zu bleiben, so sind hier in betreff der Menge und des
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Auftretens des juglonartigen Korpers in seiner kristallinischen

Form einige Bemerkungen angezeigt. In einigermaBen groBerer

Menge fanden sich die Nadeln an den Schnitten aus jugendlichen

"Wurzeln (3—5 mm Wurzellange). Dagegen schien die Substanz,

wenigstens in unserem Material, in den Blattstielen nur in

minimaler Menge vorzukommen. Erst die aus frischem Material

direkt ohne jeden Wasserzusatz (wie oben) behandelten Schnitte

zeigten nach dem Eintrocknen an der Peripherie kleine gelbe

Nadelchen. Leicht priifbares und reichlicheres KristallmateriaL

wurde jedoch durch die TUNMANNsche Mikrosublimationsmethode

aus bei Zimmertemperatur getrockneten Blattstielen der Dionaea

erhalten. Die mikrochemische Prufung ergab, daB unser Korper
auch in Dionaea neben dem von MOLISOH gefundenen gerb-

stoffartigen Korper vorkommt.
Von J> 'icum lag uns nur Herbarium-Material

vor. Wenn letzteres nach verschiedenen Angaben manchmal als

Xotbehelf ganz brauchbar sein kann, so durfte es unter Umstanden

auch ein sehr zweifelhaftes Ausgangs-Material bilden, und sollten

die mit ihm erhaltenen mikrochemischen Ergebnisse nur mit Vor-

behalt wiedergegeben werden. Unsere Drosophyl/um-TZxemplsire zum
Beispiel wurden seinerzeit zum Schutze gegen InsektenfraB mit

Queeksilberchloridlosung behandelt. Wie sich von selbst ergibt,

ist ein einwandfreies mikrochemisches Arbeiten damit so gut wie

ausgeschlossen. Es kommen bekanntlich auch noch andere Falle

der „Behandlung" vor; sind Angaben daniber vorhanden, so ist

allerdings bald Klarheit geschaffen.

Ein dennoch vorgenommener Versuch mit den grob pulveri-

sierten Blattern unseres Drosophyllum unter Anwendung der Mikro-

sublimationsmethode ergab gelbgefarbte Sublimate, auch waren die

Kristall-Nadeln ihrer auBeren Erscheinung nach kaum von denen
bei Drosera und Dionaea unter denselben Bedingungen entstandenen

verschieden, in ihrem Verhalten gegen oben genannte Reagentien

weichen sie dagegen ab. Ob nun an diesem abweichenden Ver-

halten die Vorbehandlung des Herbar-Materials mit dem Queck-

silberchlorid verantwortlich zu machen ist oder ob die Sublimations-

produkte hier iiberhaupt anderer chemischer Natur sind, mussen
spatere Untersuchungen an lebendem Material von DrosophyUum

entscheiden. Ubrigens ist von MEYER und DEWEWRE (9) ange-

geben worden, daB in den Blattern von DrosophyJlum lusitanirum

«nadelformige Kristalle" vorkommen. Die genannten Autoren sagen:

«Das Mesophyll besteht ausschlieBlich aus groBliickigem, chloro-

phyllfiihrendem Schwammparenchym, dessen Zellen interessanter



166 M. FttNFSTUOK u. R. BEAUN:

Weise zahlreiche in Ohloralhydratlosung losliche nadelformige

Kristalle enthaiten, hier und da auch einige groBere Oxalatkristalle."

Welcher Korper jedoch vorliegt ist des weiteren aus ihren Angaben

nicht zu ersehen.

Sehen wir vorlaufig von Brosophyllum ab, so kommen wir

auf Grand der von uns vorgenommenen und im vorstehenden an-

gegebenen mikrochemischen Reaktionen, denen wir zwar noch

weitere in der Literatur angegebene auf das Juglon beziigliche an

schlossen, welche aber fiir unsere Objekte entweder kein iiberein-

stimmendes oder mindestens zweifelhaftes Resultat ergaben, zu dem

Ergebnis, daB in den zur Familie der Droseraceen gehorenden

Pflanzen Brosera binata und Dionaea muscipula ein Korper vor-

kommt, der zu den Juglonen gehoren durfte oder doch diesen

nahesteht. Soviel sich bis jetzt sagen laBt, tritt dieser Korper

innerhalb gewisser Zellen genannter Pflanzen nicht kristallisiert

auf, er findet sich aber nicht selten in sehr gesattigter Losung in

diesen vor. Uber die physiologische Bedeutung und die Lokali-

sation, sowie an welchen Zellinhalt (Plasma oder Zellsaft) dieser

Korper gebanden ist, werden wir vielleicht s pater berichten konnen.

Da auf mikrochemischem Wege nachgewiesene Pflanzenstoffe

eine bessere Stiitze durch eine makrochemische Analyse erhalten,

so wird eine solche von anderer Seite, sobald wir eine groBere

Menge Drosera-Material durch Kultur erlangt haben, zur Aus-

fuhrung gebracht und an entsprechender Stelle mitgeteilt werden.

Wir mochten noch erwahnen, daB es als naheliegend ange-

sehen werden durfte, das Vorhandensein des von MOLISCH (11)

aufgefundenen leicht kristallisierenden gerbstoffartigen Korper

auch in Brosera binata zu vermuten. Unter den von MOLISCH an-

gegebenen Verfahren gelang es uns jedoch nicht diesen

Korper in kristallinischer Form in dieser Pflanze auf-

zufinden.

Fiir den von MOLISCH (11) angegebenen Fall durfte es von

einigem Interesse sein, daB auch Beobachtungen vorliegen, die em

Zusammenvorkommen von Juglon mit Gerbstoffen angeben, z. &
von GORIS (6 u. 7) und CHEMINEAU (3). Die Feststellungen und An-

schauungen der genannten Autoren seien in den zusammenfassenden

Angaben DEKKERs (5) zitiert: „In den Zellen, in welchen der

Gerbstoff gefunden wurde, konnte zugleich ein anderer typischer

Bestandteil (Aesculin, Fustin, Daphnin, Salizin, Koffein, Jugl°n >

Arbutin) nachgewiesen werden. Sie (GORIS u. CHEMINEAU) mut-

maBten daher eine chemische Verbindung zwischen Gerbstoff un

Glukosiden und x\lkaloiden in der Pflanzenzelle".
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Blicken wir auf den Gang der Untersuchung des in oben
genannten Pflanzen vorkommenden Inhaltsstoffes zuriick, so ergibt

sich, wie different ein pflanzlicher Inhaltsstoff auftreten kann.

DaB jeweils nach Alter, Vegetationsperiode, Ernahrungsweise,

Standort und noch durch manche andere Faktoren eine Pflanze

ihre chemische Zusammensetzung, ihren auBeren und inneren Cha-
rakter, qualitativ und auch quantitativ andert, sind uns alien be-

kannte Dinge. Die biochemische und physiologische Forschung
bat diesen Punkten die groBte Aufmerksamkeit zu schenken.

Es kann darum noch keineswegs als sicher gelten, dafi der

jetzt (November—Januar) in Brosera binata sicher nicht vorhandene

gerbstoffartige Korper im Sinne von MOL1SOH in spateren Ent-

wicklungsstadien nicht auftritt. Uragekehrt ist die Moglichkeit

in Betracht zu ziehen, daB der von uns in Brosera binata aufge-

fundene Korper spater verschwindet. Nicht immer hat die For-

schung diese Gesichtspunkte sorgfaltig genug beachtet, wodurch
dann mancherlei Irrtiimer entstanden sind; an Beispielen dafiir

ware kein Mangel.

Ein abschlieBendes sicheres Ergebnis kann auch in unserem
Fall nur durch fortgesetzte Untersuchungen aller Entwicklungs-

zustande an einwandfreiem Material erzielt werden. Wir setzen

unsere Untersuchungen in diesem Sinne fort und werden zu ge-

gebener Zeit dariiber berichten.

Stuttgart, botanisches Institut der K. Techn. Hochschule.
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(Eingegaogen am 9. Marz 1916.)

Unter Chondriosomen oder Mitochondrien versteht man (siehe

z. B. BENDA 1914, S. 20) im allgemeinen in der tierischen Histo-

logic rundliche, seltener langliche Korner oder kurze Stabe, oder zu

FadenangeordneteKorneroderhomogeneFaden, welche imZytoplasma

der tierischen Zelle liegen und sich nach der Methode von BENDA

oder der von MEVES oder REGAUD oder auch ALTMANN farben

lassen. Am intensivsten haben sich mit den Chondriosomen wohl

BENDA und MEVES beschaftigt, und man handelt daher zweck-

maBig, wenn man nur die Gebilde der Zelle Chondriosomen nennt.

welche diese Autoren von den sich nach ihren Methoden wirklich

farbenden Gebilden der tierischen Zellen noch als Chondriosomen

gelten lassen, alles ausschlieBend, was sie von anderen Gesichts-

punkten schon als anderes erkannfc haben.

Gebilde, welche diesen tierischen Chondriosomen augenschein-

lich glichen, wurden von MEVES 1904 in den Tapetenzellen von

Nymphaea gefarbt, und damit wurde die allgemeine Chondriosomen-

Definition nebst den Chondriosomen-Methoden der zoologischen

Histologen in die Botanik eingefuhrt. Der Erfolg davon war, daB man

drei verschiedene Arten von Gebilden der pflanzlichen Zelle, ent-

sprechend der allgemeinen Chondriosomen-Definition, als Chondrio-
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somen bezeichnete, also den tierischen Chondriosomen gleich stellte.

Einmal wurden Trophoplasten als Chondriosomen bezeichnet,

dann Gebilde, welche ich jetzt Allinante nenne, und drittens

fadenformig gestreckte Zellsaftvakuolen.

Mittels der Methoden von BENDA, von MEVES, von REGAUD
oder mittels einer Silbermethode gefarbte Trophoplasten sind

in der Tat in einer ganzen Reihe von Arbeiten Chondriosomen

genannt worden. Zuerst vvohl von SMIRNOW (1907) fiir Hyacyn-

thus, dann 1910 von DUESBERG und HOVEN (Pisum). Auch waren
die von PENSA (1910 und 1911) bei Tulipa, Lilium, Yucca usw.

nach der Silbermethode gefarbten Chondriosomen Trophoplasten.

LEWITZKY (1910 und 1911 a und b) bildete gefarbte Trophoplasten

als Chondriosomen ab und unterschied sie nicht von den teilweise

mit gefarbten und mit abgebildeten Allinanten. Es folgen dann
mehr als 20 kurze fiber Chondriosomen handelnde Notizen von

GUILLERMOND in den Jahren von 1911 bis 1914. Sicher sind von

den in diesen Arbeiten abgebildeten Chondriosomen die von Phajus

(1912c, Abb. 1), die von Micinus (1914, Abb. IB), die von Phaseohs

(1914, Abb. ID) Trophoplasten; fiir manche andere Chondriosomen

GUILLERMONDS ist es wahrscheinlich, daB sie Trophoplasten waren.

Allinante sind Gebilde, welche nicht das Geringste mit

diesen Trophoplasten zu tun haben. Unter Anten (das Ant, die

Ante) verstehe ich Massenteilchen, die fiir das unbewaffnete Auge
unsichtbar, mikroskopisch aber sichtbar sind. Allinante sind er-

gastische Gebilde der Zelle, welche aus einem Allin, einem Korper

der Stoffgruppe der Alline, bestehen, die sich durch eine Reihe

von mikrochemischen Reaktionen charakterisieren laBt. Die Alli-

nante geben hauptsachlich folgende mikrochemische Reaktionen:

3proz. Salpetersaure, Pikrinsaure in wasseriger Losung, Jodjod-

kalium, Osmiumsaure, Formaldehyd fixieren ohne Kontraktion;

siedendes Wasser, Alkohol und Quecksilberchlorid fixieren unter

Kontraktion und Deformation. Jodjodkalium und Pikrinsaure

faiben. 2proz. Kalilauge lost. Eau de Javelle lost. Pepsin greift

bei 40 Grad nicht an. Trypsin greift bei 20 Grad die Allinante

viel langsamer an als die Substanz der Zellkerne. Dazu kommt,

dafi das Allin der Moose und der Monokotyledonen sich mit

Schwefelwasserstoff grau farbt.

Vermuthch bestehen die Allinante wesentlich aus einem

Eisen-Nuklein.

Die Allinante sind sicher ergastische Gebilde und sind als

Reservestoffante zu bezeichnen. Sie werden wie andere EiweiB-
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korper besonders in Reservestoffbehaltern gespeichert. Sie er-

griinen niemals im Lichte und erzeugen niemals an sich Starke-

kSrner.

Diesen Allinanten zuzurechnende Gebilde hat zuerst ZlMMER-

MANN beschrieben, der die Allinante auch nicht mit den Tropho-

plasten verwechselte. Er hat (1893 b, Abb. 2) fur Momordica stab-

chenfSrmige, sich in der lebenden Zelle knimmende Gebilde dar-

gestellt, welche sich auch nach ALTMANNs Methode farben lieBen,

und hat sie Nematoplasten genannt. Er hat ferner (1893) unter

dem Namen G-ranula bei Tradescantia si cher Allinante beschrieben.

Er beobachtete sie in lebenden Zellen, farbte sie nach ALTMANN
und stellte auch einige mikrocheinische Reaktionen mit ihnen an.

ZlMMERMANNs Arbeit ist die beste, die bisher liber die Allinante

veroffentlich wurde. Die von ihm als Granula beschriebenen Ge-

bilde wiirden von den nun folgenden Autoren als Ghondriosomen

bezeichnet worden sein, wenn sie dieselben gefarbt zu Gesicht

bekommen hatten.

1894 hat auch MlKOSOH Ante bei Sedum Ttlepkium gesehen,

welche vermutlich Allinante gewesen sind. FORENBAOHER farbte

die Allinante von Tradescantia zugleich mit den Trophoplasten

entwickelter Zellen und hielt beide Gebilde auseinander, die Alli-

nante als Chondriosomen bezeichnend, welche ZlMMERMANN vor

ihm Granula genannt hatte. Auch RUDOLPH (1912) unterscheidet

in den ausgewachsenen Zellen von Asparagus die Trophoplasten

von den „ Chondriosomen", die hier sicher Allinante sind. Er

untersucht deren Verhalten in der lebenden Zelle und stellt auch

ein paar mikrocheinische Reaktionen mit ihnen an. GUILLERMOND
hat in den lebenden Epidermiszellen der Perianthblatter von hi*

germanica (1913 b) Allinante unter den Augen gehabt, denn er sagt

S. 1282: „Un certain nombre des chondriocontes subsistent toujours

dans la cellule apres la formation des leucoplastes."

Als Chondriosomen hat dann zuletzt GUILLERMOND die ge-

streckten Zellsaftvakuolen der jungen Laubblatter der Rose

und der WallnuB beschrieben, und zwar in Notizen, welche im

Jahre 1912 und 1913 erschienen, besonders aber in einer groBeren

Arbeit (1914a) aus dem Jahre 1914. LOWSCHIN (1914b, S. 386),

erkannte nicht ganz klar, daB diese Chondriosomen Zellsaftvakuolen

sind, kam jedoch der Wahrheit naher als GUILLERMOND.
Es ist nun ganz selbstverstandlich, daB die Autoren, welche

die drei ganz verschiedenartigen Gebilde, die Trophoplasten, &6

Allinante und die Zellsaftvakuolen nicht auseinanderzuhalten ver-

mochten, zu allerhand Fehlschliissen gelangen konnten. So konnte
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GUILLERMOND (1914, S. 289), deshalb die Behauptung aufstellen,

daB die „Chondriosomen" Starke bildeten und daB es ergriinte

^Chondriosomen" gabe (1914, S. 288), weil er Trophoplasten fur

Allinante hielt.

Ebenso leicht konnte GUILLERMOND einen Zusammenhang
zwischen den „Chondriosomen" und der Bildung des Anthozvans

behaupten (1914 a), wenn er die anfangs kleinen und farblosen

Zellsaftvakuolen als „Chondriosomen" bezeichnete.

Am leicbtesten war aber der Irrtum zu erlangen. daB Alli-

nante zu Trophoplasten werden konnten. Allinante und die jungen,

farblosen Trophoplasten der Angiospermen sind nur bei groBer

Aufmerksamkeit, am bestcn noch in lebenden Zellen zu unter-

scheiden, oft kaum oder nicht, wenn sie fixiert und gefarbt sind.

Bezeichnet man nun junge Trophoplasten als „Chondriosomen",

so ist dei SchluB leicht zu gewinnen, daB Trophoplasten aus Chon-

driosomen entstehen konnen.

So hat es PENSA (1910) gemaeht, welcher nur Trophoplasten

als Mitochondrien bezeichnete und dann aus seinen Beobachtungen

schloB (S. 330): „Tutte queste formazioni che ho descritto e che

si colorano in nero col metode dell'argento ridotto e che somigli-

ano, dal punto di vista morfologico, in modo cosi perfetto ai

mitocondri delle cellule animali sono intimamente legate alia for-

mazione dei cloroleuciti o corpi clorofillani, anzi rappresentano le

varie fasi di sviluppe dei cloroleuciti stessi."

Auch GUILLERMOND, der Allinante und Trophoplasten, wie

wir sahen, nicht geniigend unterscheiden konnte, erklarte „les

leucoplastes comme absolument assimilables aux mitochondries"

{1912a), oder, daB die Trophoplasten aus „Mitochondrien" hervor-

gingen (1914, S. 286).

Niemand sah ein Allinant sich in einen Trophoplasten urn-

bilden, und da, wo Trophoplasten und Allinante leicht voneinander

unterscheidbar sind, laBt sich die Unabhangigkeit der beiden Ge-

bilde voneinander sicher erweisen. So ist diese Unabhangigkeit

fur die Allinante und Trophoplasten der Moose durch SAPEHIN

(1913), besonders aber von SOHERRER (1913 und 1914) in einer

sorgfaltigen Arbeit bewiesen worden.

Die interessante Frage, ob die tierischen Chondriosomen alle

oder teilweise den Allinanten analoge Gebilde seien, ist dahin zu

beantworten, daB keine bisher bekannt gewordene Tatsache gegen

die Moglichkeit dieser Analogie spricht, daB aber erst die genauere

mikrochemische Untersuchung einiger als Chondriosomen allgemein

anerkannter Gebilde, die Frage einigermaBen sicher zu beantworten
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gestatten wird, eine Untersuchung, welche in meinem Institute

ausgefuhrt werden soil.

Warden die Behauptungen, daB die Chondriosomen sich nur

durch aktive Teilung vermehrende Organe der Zelle seien, die

auch als Vererbungstrager funktionierten, und daB sie sich in aller-

hand ergastische und alloplasmatische Gebilde direkt umwandelten,

diesen den Ursprung gebend usw., wahr sein, so ware an eine

Analogisierung der Allinante und Chondriosomen nicht zu denken.

Aber alle diese Behauptungen sind unbewiesen. Bei einer kriti-

schen Durcharbeitung der Literatur findet man demgegentiber

zahlreiche Tatsachen, welche vollig mit der Anschauung im Ein-

klange stehen, daB auch die tierischen Chondriosomen wie

die Allinante ergastische Reservestoffante sind.

Alle hier nur kurz angedeuteten Verhaltnisse wird man in

meinem Buche: „Morphologische und physiologische Analyse der

Zelle der Pflanzen und Tiere", welches so bald wie moglich er-

scheinen soil, eingehender behandelt finden.
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Veranschaulichung des OfFnungszustandes der Spaltbffnungen.

Gasdiffusionsmethode.
Aus dem pflanzeophysiologischen Institute der Universitat Graz.

(Eingegangen am 12 Marz 1916
)

Auf Seite 73 dieser Berichte (1916) wurde iiber eine einfache

Methode Miiteilung gemacht, mit der die Wegsamkeit der Aus-

fuhrungsgarige des Durchluftungssystems insbesondere der Lend-

cellen fair Gase demonstriert werden kann; es wurde dabei auch

die Vermutung geauBert, diese „ Gasdiffusionsmethode" werde ahn-

liche Dienste leisten konnen wie die Infiltrationsmethode von

MOLISCH (u. E. STEIN). Im folgenden soil gezeigt werden, daB

diese Vermutung richtig war.

Wie ich sehe, hat NEGER (1915, p. 249) bereits gelegentlich

auf die Moglichkeit hingewiesen, das Eindringen giftiget Gase

(S02 ) dureh die Spaltoffnungen „als Mittel zum Nachweis des

Offnungszustandes der Stomata" zu verwenden.

NEGER hat in Annaherung an die natiirlichen Verhaltnisse

bei Rauchgasschadigungen 1
) die giftigen Gase nur in geringen

Dosen einwirken lassen; fiir die neue Gasdiffusionsmethode ist da-

gegen charakteristisch die Verwendung starker Gaskonzentrationen,

wodurch die am Blatte hervorgerufenen Veriinderungen haufig

augenblicklich, zumindest aber nach relativ kurzer Zeit sichtbar

werden.

Die Methode.

Das Wesen der Gasdiffusionsmethode beruht auf dem Ein-

dringen „giftiger" Gase durch die Stomata und den hierauf sich

einstellenden (Farben-) Veranderungen des Blattes. Diese Ver-

anderungen konnen auf zwei ganz verschiedenen Vorgangen be-

ruhen.

Meist sind sie zuruckzufiihren auf das Abtoten der Blatt-

zellen, es handelt sich also um postmortale Verfarbungen —
Briiunung oder Schwarzung — , wobei allerdings die auftretenden

Farbentone je nach der Anwendung bestimmter Gase etwas ver-

schieden sein kcmnen.

1) Uber das Eindringen der Ranchgase siehe ferner: SOHAUEB, 190*

p. 711, BUBGERSTEIN, 1904, p. 148, u. Neger, 1916. Diagnostik der Rauch-

schaden, Die NaturwisseDSchaften IV.
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In den Fallen aber, wo die Blattunterseiten (resp. die ganzen

Blatter) durcli Anthokyan rot gefarbt erscheinen, tritt zunachst

bei Verwendung geeigneter G-ase — Ammoniak — eine Verfarbung

ein, die auf den Farbenumschlag des Anthokyans allein zuriickzu-

fiihren ist und nicht auf einem Absterben der Zellen beruht.

Damit die neue Methode iiberhaupt Aufschliisse in dem an-

gegebenen Sinne liefern kann, mu8 folgendes zutreffen:

Erstens miissen die verwendeten Gase durch die Kutikula

nicht oder doch wenigstens nur bedeutend langsamer einzudringen

vermogen als durch die Stomata und zvveitens muB die Offnungs-

weite der Stomata fur den Zeitpunkt (beziehungsweise die Quan-

titat) des Eindringens maBgebend sein, so daB bei geschlossenen

Spaltoffnungen die Verfarbung spater eintritt als bei offenen.

Beide Bedingungen treffen, wie gezeigt werden wird, tatsach-

lich zu.

Als giftiges Gas habe ich bisher fast ausschlieBlich Ammo-
niak verwendet; dasselbe eignet sich jedenfalls in ganz besonderer

Weise speziell auch bei der Behandlung rot gefarbter Blatter.

Inwiefern andere Gase Vorteile bieten, ist vorlaufig nicht unter-

sucht worden.

Was die Dos ie rung des Ammoniaks betrifft, so kann von

genaueren Angaben Abstand genommen werden: je starker die

Dampfe, desto rascher und schneller ist die Wirkung derselben

zu beobachten; jedenfalls empfiehlt es sich, soviel Ammoniaklosung

zu verwenden, daB in dem Gasraum „stechend riechende" Dampfe
sich entwickeln.

Der Ammoniak-Eaum kann naturlich je nach den Anforde-

rungen verschieden sein; arbeitet man mit grofieren Pflanzen oder

Pflanzenteilen im Laboratorium, so wird man Glasglocken ver-

wenden, die auf Glasplatten ruhen; unter diese Glocke ist die

Schale mit Ammoniaklosung zu stellen. Werden in einen solchen

Gasraum Pflanzenteile eingebracht, so ist darauf zu achten, daB

von Blattem, deren Wegsamkeit fur das Gas man vergleichen

will, nicht das eine unmittelbar tiber der offenen Ammoniakschale

zu stehn kommt, das andere aber weit ab davon. Arbeitet man

aber mit kleinen Pflanzenteilen oder einzelnen Blattern, besonders

im Freien, so gentigt als Ammoniakraum ein Zylinderglas (von

10 bis 20 cm Hohe) mit eingeriebenem Glasstopsel; in dasselbe

hinein stellt man etwa ein kleines, offenes Stiftflaschchen, das zu
1

3 mit ,,Ammoniak" angefullt ist. Dieser einfachc Ammoniak-

raum ist je nach seiner GroBe mehr oder weniger bequem trans-

port abel.
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Die Ei n wirkungsdauer des Ammoniaks ist, auch bei ent-

sprechend hoher Konzentration desselben, zur Erzielung eines

sichtbaren Effektes bei verschiedenen Pflanzen verschieden lang

zu wahlen. Erstaunlich schnell — nach etwa 2 bis 5 Sekunden —
tritt (bei offenen Stomata) der Farbenumschlag bei „roten" Blattern

ein. In diesen Fallen ist demnach der Effekt im wesent.lichen

eben so schnell zu erzielen wie mit der Infiltrationsmethode. Bei

„grunen" Blattern, wo eine postmortale Verfarbutfg abzuwarten

ist, muB die Einwirkung gewohnlich ganz bedeucend langer vor

sich gehn. Audi nach Entfernung aus dem Ammoniakraum ver-

Btarkt sich der Unterschied in der Farbung beschadigter und nicht

beschadigter Blatter mit der Zeit immer noch mehr, je intensiver

die postmortale Verfarbung zur Ausbildung kommt. (Vgl. MOLISCH

1912, p. 115.) Speziell Koniferen-Nadeln habe ich meist 10 Minuten

(oder auch doppelt so lang) den Ammoniak-Dampfen ausgesetzt.

[Es sei gleich hier erwahnt, daB es Blatter gibt, die selbst bei

Anwendung starkster Ammoniakdosen und trotz halbstiindiger oder

noch langerer Einwirkungsdauer unter Umstanden keine Spur von

Farbenveriinderungen — sogar an den „roten" Unterseiten —
aufweisen, so z. B. die Blatter von Bromeliaceen (BilJbergia)).

Was das gerade in letzteren Fallen naheliegende Bedenken

betrifft, die giftigen Gase konnten (durch Reizwirkung) den Off-

nungszustand des Spaltoffnungsapparates beeinflussen, so glaube

ich, daB diesbeziiglich dasselbe gilt, was MOLISCH (1912, p. 112)

betreffs ganz ahnlicher Verbaltnisse bei der Infiltrationsmethode

erortert hat; ganz besonders sei auch darauf hingewiesen, daB

NEGER (1915, p. 250) auf Grund seiner Untersuchungen mcIi dahin

auBert: die Pflanze scheint nicht imstande zu sein „sich gegen

gasformige Gifte durch SchluB ihrer Stomata wirksam zu schutzen".

Ein nicht zu verkennender Nachteil der neuen Methode ist

es, daB sie ohne weiteres nur das gleichzeitige Vergleichen ver-

schiedener Blatter zulaBt, dagegen nicht so leicht das Vergleichen

von Blattern zu verschiedenen Zeiten, da es schwierig ist genau

die gleiche Gasspannung zu verschiedenen Zeiten im Gasraum

herzustellen und da von der Menge des Gases naturgemaB die

Schnelligkeit der Diffusion abhangt. Ein weiterer Nachteil ins-

besondere gegeniiber der Infiltrationsmethode von MOLISCH ist,

daB der Effekt — abgesehen von den Fallen, bei denen rote

Blatter untersucht werden — meist nicht sogleich eintritt, viel-

mehr erst nach einiger Zeit zu konstatieren ist. Ferner ist es

auch, mit Ausnahme von Versuchen an M roten" Blattern, kaum

moglich mit Hilfe der Diffusionsmethode einen AufschluB iiber die
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relative Spaltweite zu erzielen, wie es bis zu einem gewissen Grade

bei der Infiltrationsmethode dureh Anwendung verschiedener Medien

gelingt.

Als Vorteile der neuen Methode soil dagegen folgendes

hervorgehoben werden :

1. Die Gasdiffusionsmethode eignet sich ungemein zu Demon

-

strationszweckeu, und zwar vor allem in der Anwendung
auf Anthokyan-haltige Blatter; der Farbenumschlag von Rot

in Blau tritt momentan ein (bei geoffneten Stoinata) und

bietet eine auch auf die Entfernung deutlich siclitbare unge-

mein auffallige Reaktion.

2. Sie eignet sich ferner ganz besonders in Fallen, wo es sich

um eine gl eichzeitige Priifung zahlreicher (z. B. ver-

schieden alter) Blatter ein und derselben Pflanze handelt.

Wahlt man als Gasraum einen geniigend hohen Glassturz, so

kann auf diese Weise an einer stattlichen Pflanze mit einem

Schlage ein Uberblick tiber die Wegsamkeit der Stomata aller

ihrer Blatter gewonnen werden. Auch eine ungleiche Weg-
samkeit verschiedener Stellen (besonders) groBer Blatter laBt

sich auf diese Weise bequem ermitteln1
).

3. Der wichtigste Vorteil, den die Gasdiffusi*

ist aber ihre Anwendbarkeit in Falle

(einfachen) Methoden versagen, also bei dichtbehaarten
Blattern und ganz besonders bei den kleinen und ungemein

unwegsamen Koniferenblattern.
Im folgenden soil, dem alleinigen Zweck dieser Mitteilung

entsprechend, an einigen Beispielen die Brauchbarkeit der Methode

veranschaulicht werden.

Versuche mit „roteu" Blattern.

Mit Cyclamen europaeum.

Von zwei gleichalten und auch sonst moglichst gleichartigen

nnterseits lebhaft rot gefarbten Blattern von Cyclamen europaeum

wi.rd das eine fur eine Stunde oder langer zu langsamen Welken

(nicht an der Sonne) ausgelegt, das andere verbleibt unterdessen

am Stock oder mit dem Stiel in Wasser tauchend in einem feuchten

Raume. Hierauf werden beide Blatter gleichzeitig in den Ammo-
niakraum gebracht: Das frische, turgeszente Blatt erscheint in

wenigen Sekunden unterseits intensiv blau verfitrbt — bis auf die

1) Vgl. die Untersuchungen von R. PAULMANN „tTber die Anatomie

<ies Laubblattes", 1914, Flora, VII. Bd., und die Angaben Linsbauers (1916)

tiber das Verhalten der Stomata „in der Nahe der Nerven".



178 Priedl Weber:

stomatafreien Stellen tiber den Blattnerven, welche rot bleiben und

daher scharf hervortreten. Das angewelkte Blatt behalt wahrend

dieser Zeit noch vollkommen seine alte, rote Farbe bei (und ver-

farbt sich erst nach bedeutend langer andauernder Einwirkung

der Ammoniakdampfe).

Aus der intensiven Verfarbung der Blatter wiirde man geneigt

sein auf eine dauernde Schadigung derselben durch die Ammoniak-

dampfe zu schlieBen. Nimmt man aber die Blatter sogleich nach

Eintritt der Blaufarbung aus dem Ammoniakraum heraus und legt

sie in eine Schale mit etwas Leitungswasser, so sind sie nach etwa

einem halben Tag wieder normal rot gefarbt und frisch. Man

kann sogar das Verfarben und Wiederherstellen der roten Farbe

an ein und demselben Blatte mehrmals vor sich gehn lassen: so

habe ich an Cyclamen-BlMtem innerhalb einer Woche 8mal nach

Ammoniakbehandlung das Wiedererscheinen der Rotfarbung ver-

folgen konnen. Anch Blatter im Yerbande mit intakten Topf-

pflanzen (z. B. bei Coleus sp.) zeigen nach Verfarbung diesen

Restitutionsvorgang ihrer nattirlicben Farbe.

[Ein derartiges wieder Rotwerden ist von Bluten schon be-

kannt (SORAUER 1909, p. 724). Auch KLEMM (1895, p. 690) fiihrt

an, daB „die roten Zellsafte schon langst blau gefarbt sein konnen"

das Plasma aber dabei „noch lange am Leben bleiben kann -

Dieser interessante Vorgang des wiederholten Farbenwechsels, der

sich bei den angegebenen Blattern sehr leicht beobachten laBt,

kann beruhen entweder auf einer Erhohung der Aciditat als

„Reaktion" auf die Ammoniakeinwirkung oder auf einer Verarbeitung

(Assimilation) des eingedrungenen Ammoniaks.]

Ebenso wie Cyclamen europaeum eignen sich zu solchen Ver-

suchen der Hauptsache nach in gleicher Weise (unterseits) rote

Blatter von Tradescantien, Begonien, Centradenien, von Golem und

RueU'iit sabiniana.

Diese Versuche zeigen jedenfalls, daB sich aus der Schnelhg-

keit des Farbenwechsels ein SchluB auf den Offnungszustand der

Stomata ziehen laBt, daB durch geschlossene Stomata — der Ver-

schluB der Stomata konnte jeweilige mit der Infiltrationsmethode

oder durch mikroskopische Untersuchung des ganzen Blattes be*

statigt werden — die Ammoniakdampfe langsamer eindringen,

was aus der Verzogerung des Farbenumschlages erschlossen werden

kann. Bei besonders geeigneten Blattern {Coleus) ist es sogar

moglich auf diese Weise festzustellen, daB schwach angewelkte

Blatter sich spater verfarben als frische, aber friiher als starker

erschlaffte.
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Mit Cohus sp. Topfpflanzen.

Stellt man „frische" und angewelkte Topfpflanzen von Coleus sp.

in einen Ammoniakraum, so tritt bei ersteren augenblicklich (inner-

halb 2 bis 3 Sek.) intensive Verfarbung ein, bei letzteren erst viel

spater. Aber auch bei den „frischen" ergibt nur der oberflachliche

Gesamteindruck den Wechsel von Rot in Blau, bei genauerer Be-

trachtung bemerkt man stets folgendes: Nur die mittleren (mittel-

alten) Blatter haben sich (nach etwa 3 Sekunden) blau gefarbt,

die (beiden) untersten (altesten) Blattpaare dagegen bleiben wahrend
dieser Zeit nocli rot, obwohl sie ebenfalls noch vollkommen
„frisch" erscheinen. Ebenso wie die altesten verhalten sich auch

die obersten, jiingsten noch nicht ausgewachsenen Blatter.

Wir schlieBen daraus: die jiingsten und die altesten Blatter

haben in unserem Falle, also bei relativ giinstiger Wasserversorgung

(im Lichte) verschlossene Spaltoffnungen, die Stomata der mittleren

Blatter dagegen sind offen. [Uber die TranspirationsgroBen von
Blattern verschiedenen Alteis vgl. BURGERSTEIN 1904, p. 58, ft;

uber das Bewegungsvermogen der Spaltoffnungen verschieden alter

Blatter: LlNSBAUER, 1916.]

Versuche mit dichtbehaarten Blattern.

Mit Verbascum phlomoides.

Bei dichtbehaarten Blattern, bei denen sich die Infiltrations-

methode „nicht anwenden lafit, weil der Haarfilz die infiltrierte

Stelle deckt und nicht zur Beobachtung kommen laBt, bei denen

auch die Porometerglocke nicht haftet, lafit sich allerdings auch

mit der Gasdiffusionsmethode erst nach Ablauf langerer Zeit —
nachdem die postmortale Verfarbung den Hbhepunkt erreicht hat

— ein SchluB auf die Wegsamkeit der Stomata ziehen. Trotzdem

diirfte nach folgenden Versuchen auch bei filzigen Blattern die

neue Methode zu richtigen Ergebnissen fiihren.

LaBt man VerbascumpilsLnzen mit verschieden alten, wolligen

Blattern anwelken (was langere Zeit in Anspruch nimmt) und

bringt diesedann gleichzeitig mit „frischen" Kontrollpflanzen in

den Ammoniakraum, wo man sie etwa 5 bis 10 Minuten (oder

langer) belaBt, so zeigen die Pflanzen nach Entfernung aus dem

Gasraum nach ungefahr einem Tage ein ganz verschiedenes Aus-

sehen. Von den angewelkten Blattern (Pflanzen) sind alle bis auf

die altesten unbeschadigt geblieben — nur die Haare haben einen

gelben Farbenton angenommen — wahrend die Blatter der turges-

zenten Pflanzen insgesamt gebraunt erscheinen, vollig absterben

und alsbald eintrocknen.
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Es diirften sich also wohl auch bei derartigen dichtbehaarten

Blattern die Stomata beim Welken vollig schlieBen. Die Blatter

von Verbascum thapsiformc verhalten sich ebenso.

Versuche mit Konifereiiblattern.

Weder die Porometermethode noch die Infiltrationsmethode

lafit sich bei Koniferenblattern anwenden; es haben daher NEGER

(1912) und DENGLER (1912) eigene Methoden ausgearbeitet, mit

denen sie die ersten interessanten Aufschlusse iiber die Beweglich-

keit der Koniferenspaltoffnungen ermitteln konnten. Da aber auch

diese Methoden vorlaufig wenigstens nicht auf die Blatter aller

Koniferen anwendbar sind und auBerdem immerhin einer kompli-

zierteren Apparatur bediirfen, so wird eine einfache Methode

Interesse verdienen, die AufschluB gibt iiber den Offnungszustand

der Koniferenblatter im allgemeinen. Schon in rneiner „Vorlaufigen

Mitteilung" (1916)-wurde auf die auf Anregung Herrn Prof. Dr.

K. LlNSBAUERS unternommenen, orientierenden Versuche mit der

Gasdiffusionsmethode an Koniferen-Nadeln hingewiesen; diese Ver-

suche wurden fortgesetzt und haben bisher folgendes ergeben.

I. Abies amabilis.

Es sollen mit A die letztjahrigen (1915), mit B die vorletzt-

jahrigen (1914) und mit C die vorvorletztjahrigen (1913) Nadeln

bezeichnet werden.

Bei einer bestimmten Ammoniakdosierung erscheinen die

A Nadeln1
) etwa im obersten Drittel und im untersten basalen

Fiinftel geschadigt = schwarz, der dazwischen liegende Teil id

der Mitte der einzelnen Nadeln bleibt unbeschadigt = grun. Die

B und C Nadeln bleiben in ihrer ganzen Ausdehnung grun.

Bei starkerer Dosierung (langerer Einwirkung) des Gases ist

bei den A Nadeln der grune Teil sehr reduziert oder ganzlich

verschwunden, die B Nadeln werden im obersten Drittel und seltener

auch an der Basis schwarz, die C Nadeln erscheinen immer noch

Wird die Gaseinwirkung der Intensitat oder Zeit nach noch

starker, so werden neben den A Nadeln auch die B Nadeln ganz

schwarz, die C Nadeln sind meist noch ganz grim oder zeigen nur

Btellenweise schvvarzbraune Flecken.

Es war die Frage zu entscheiden, ob am Zustandekommen

dieses verschiedenen Verhaltens der Nadeln (ausschlieBlich) die

verschiedene Wegsamkeit der Stomata beteiligt ist.

w frischem
a Zustand in den Ammoniakrauni
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Die Unterseite der Nadeln — an dieser befinden sich die

Stomata — wurcle mit Kakaobutter bestrichen: Die betreffenden

A Nadeln blieben im Ammoniakraum zur Ganze griin, wahrend

daneben inserierte A Nadeln, deren Unterseite nicht bestrichen

war, die angegebenen schwarzen Stellen aufzeigten. Bestreicht

man die Nadel nur an der Spitze und Basis unterseits mit Kakao-

butter, so bleibt die ganze Nadel griin. Werden dagegen die

Oberseiten der A Nadeln mit Kakaobutter bestrichen, die Unter-

seiten frei gelassen, so verhalten .sich solche Nadeln wie ganz un-

bestrichene.

Aus diesen Yersuchen geht also hervor: Bei den A Nadeln

dringen die Ammoniakdampfe durch die Blatt- Unterseite ein.

Es muBte noch festgestellt werden, ob das Gas durch die

Spaltoffnungen (allein) oder (audi) durch die stomatafreien Streifen

der Unterseite Eingang findet. Von zwei gleichen Zweigen mit

A und B Nadeln wird der eine 6 Stunden lang (oder langer) zum
Welken ausgelegt, der andere in einem feuchten Raum — weites

GlasgefaB mit Glasplatte bedeckt — mit der Schnittflache in

Wasser tauchend gehalten. Die A Nadeln des „angewelkten"

Zweiges — die sich iiuBerlich von denen des Kontrolizweiges in

keiner Weise unterscheiden — zeigen nach etwa 5 Minuten langer

intensiver Ammoniakeinwirkung noch keine Beschadigung, wahrend

an denen des „frischen" Zweiges zuerst am oberen Drittel die

Schwarzung eintritt. Wir schlieBen daraus:

1. Fur das Eindringen des Ammoniaks in die A Nadeln ist die

Offnungsweite der Stomata maBgebend.

2. Bei frischen, turgeszenten Nadeln sind die Stomata ganz be-

sonders weit offen.

3. Im Winter sind bei Abies amdbilis die Spaltoffnungen der

A Nadeln (besonders im oberen Drittel des Blattes) beweglich

und schlieBen sich beim Welken.

Diese Yersuche gelangten im Februar zur Ausfiihrung, und

zwar so, daB die Tannenzweige direkt aus dem Freien vom Baume
in ein geheiztes, lichtes Zimmer gebracht und daselbst vor der

Ammoniakeinwirkung eine Stunde oder langer in einem feuchten

Raum belassen wurden ; es geht demnach aus den Yersuchen zu-

nachst nur hervor, daB die Spaltoffnungen der%i Nadeln auch zur

Winterszeit bei Zimmertemperatur beweglich siDd. Durch Auf-

stellung des Ammoniakraumes im Freien konnte ermittelt werden,

daB auch bei winterlichen Temperaturen (— 2 ° C) bei den A Nadeln

das Ammoniakgas zuerst im oberen Drittel derselben eindringt; es

ist also anzunehmen, daB im Winter im Freien der lebhafteste
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Gasaustausch im oberen Drittel der A Nadeln, wo die Spaltoffnungen

am weitesten offen sind, vor sich geht.

II. Taxus baccata (ericoides).

Mit Verwendung der obigen Bezeichnungen konnen die fur

Taxus (bei Zimmertemperatur) geltenden Verhaltnisse in folgender

Ubersicht dargestellt werden.

1. An „frischen" Zweigen: A Nadeln braun

B „ braun

C „ grtin

2. An „angewelkten" Zweigen: A „ grtin

B ,. braun

C „ grun

Die Nadeln weisen nach der Ammoniak-Behandlung in ihrer

ganzen Ausdehnung die angegebenen Farben auf, nur vereinzelt

zeigen die verschiedenen Teile der einzelnen Nadeln verschiedenes

Verhalten.

Wir schliefien aus diesen Versuchen, da8 im Winter1
) die

Stomata der A Nadeln am beweglichsten, die der B Nadeln zu-

mindest weniger beweglich und nicht ganz verschlossen, die der

C Nadeln unbeweglich und vollig verschlossen sind.

[Im tibrigen soil in dieser Mitteilung auf die JTrage nach der

Beweglichkeit der Koniferen-Spaltoffnungen und auf die ein-

schlagige Literatur (NEGER u. LAKON) nicht naher eingegangen

werden, vgl. NEGER 1915, p. 241, Anm. 1 u. 2. Es sei nur noch

auf die interessanten Versuche von NEGER u. FUOHS (1915) ver-

wiesen, die in bezug auf den Nadelfall nach Einwirkung von

Trockenheit oder giftiger Gase (S0
2 , NH3) sowohl bei den einzelneD

Koniferen als auch bei den verschiedenen Nadel-Jahrgangen ver-

schiedenes Verhalten aufdeckten.]

III. Pinus silvestris.

Bei frischen Zweigen tritt bei schwacher Gaseinwirkung nur

-an der Basis der A Nadeln Schwarzung ein. Diese schwarze Stelle

miBt ungefahr l1/, cm bei einer Nadellange von etwa 5 cm und

beginnt an der Basis unmittelbar uber der Nadelscheide (Nieder-

blatter). Bei starker Ammoniakdosis bieten die Zweige alsbald

folgendes Bild: dij A Nadeln zu 4
/5 schwarz; nur das oberste

Funftel an der Spitze ist grtin geblieben, die B Nadeln am basalen

Drittel schwarz, die zwei oberen Drittel grtin, die C Nadeln in

ihrer ganzen Ausdehnung unbeschadigt grtin.

den jungen Trieben im
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IV. Thuja orientalis.

Von Zweigen, die im Februar in ein geheiztes Zimmer aus

dem Freien vom Baume weg eingebracht wurden, kamen die einen

in einen feuchten Raum, die anderen warden fur mehrere Stunden

oder einen Tag zum Welken ausgelegt. Hierauf erfolgte fur eine

Viertelstunde die Gaseinwirkung. Die angewelkten Zweige bleiben

vollkommen griin, die frischen Zweige verfarben sich intensiv (am

starksten die Blatter mittleren Alters). Aus diesem in hohem Grade

verschiedenen Verhalten frischer und welker Zweige ist auf eine

weitgehende Beweglichkeit der Spaltoffnungen zu schliefien.

Die Aufgabe weiterer Untersuchungen wird es sein, die an

den Koniferenblattern mit Hilfe der Gasdiffusionsmethode ermittelten

Tatsachen mit den Ergebnissen der Methoden von NEGER und

DENGLER zu vergleichen und die Experimente auch zu anderen

Jahreszeiten auszuftihren, um insbesondere Aufschhisse zu be-

kommen iiber die Beweglichkeit der Stomata auch an ganz jungen

(noch im Wachstum begriffenen) Nadeln. Der Zweck dieser Mit-

teilung dagegen war es, wie erwahnt, nur die Verwendbarkeit der

neuen Methode zu zeigen.

Graz, 8. Marz 1916.
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17. Ernst KUster: Beitrage zur Kenntnis des Laubfalles.

(Eingegangen am 16. Marz 1916.)

DaB Laubblatter sich spontan von ihren Achsen ablosen, ist eine

Erscheinung, die an holzigen und krautigen Gewachsen der ver-

schiedensten Art als Reaktion auf die verschiedensten auBeren und

inneren Faktoren und unter wechselnden Begleitumstanden beob-

achtet werden kann. Innere Griinde, die nicht unmittelbar mit

einem Wechsel der AuBenweltbedingungen zusammenhangen, lassen

altornde Blatter sicb loslosen und veranlassen z. B. die Erscheinung des

Treiblaubfalles (WlESNER) ; die Wirkung der aufieren Bedingungen

wird z. B. beim „Sommerlaubfall" (WlESNER) klar, beim „Hitze-

laubfall", bei den von FITTING studierten Erscheinungen der

PetalenabstoBung und in vielen anderen Fallen 1
). In manchen

Jahren laBt sich beobachten, dafi die von Gallentieren besiedelten

Laubblatter in auBerordentlich groBer Zahl fnihzeitig und ohne

irgend welche Verfarbung von den Baumen abgeschiittet werden

(Pojnihts nach Infektion durch Pemphigus spirothece,
P. bursarius und P. m a r s u p i a 1 i s , Ulmus nach Infektion

durch Tetraneura ulmi usw. 2
). Die auf den Blattern von

Glechoma entstehenden, zur Zeit der „Reife" sich spontan ablosenden

Beutelgallen der Oligotrophus bursarius lehren, dafi

selbst Teile einer Spreite unter abnormen Bedingungen in der-

selben Weise d. h. nach Bildung derselben Trennungsschicht sich

ablosen konnen, die normaler Weise zwischen Blatt und Achse

sich ausbildet 3
).

1) Vgl. z. B. MOL1SCH, H., Untersuchungen uber Laubfall (Sitzungsber.

Akad. Wiss. Wien. Math.-naturwiss. Kl. Abt. I. 1886. 93, 148). WlESNER, J«

Untersuchungen iiber die herbstliche Entlaubung der Holzgewachse (ebenda

1871. 64). Uber Laubfall infolge Sinkens des absoluten Lichtgenusses

(Sommerlaubfall) (Ber. d D. Bot Ges. 1904. 22, 64), Uber den Treiblaubfall usw.

(ebenda 1904. 316), Uber den Hitzelaubfall (ebenda 1904. 601), Uber Frostlaub-

fall usw. (ebenda 1905, 23, 49) u. a. Fitting, H., Untersuchungen iiber die vor-

zeitige Entblatterung von Bliiten (Jahrb. f. wiss. Bot. 1911, Bd. 49, 107) and

die dort zitierte Literatur; VOLKENS, Laubfall und Lauberneuerung in den

Tropen. Berlin 1912. SWART, N., Die Stoffwanderung in ablebenden Blattern.
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Eine weitere Form des Laubfalles, die sich experimentell bei

vielen Pflanzen leicht herbeifuhren laBt und in der Literatur sich

bereits mehrfach behandelt findet, ist diejenige, welche nach Ver-

stiimmelung, insbesondere nach volliger Entspreitung der Blatter,

eintritt. Uber die Wirkung dieses Eingriffes soil im folgenden

auf Grund zahlreicher Versuche berichtet werden. —
Die Zahl der Pflanzen, welche nach Entspreitung der Blatter

ihre Stiele auch im Sommer oder uberhaupt unter iiuBeren Be-

dingungen, welche an sich keine Ablosung der Blatter bewirkt

oder befordert hatten, kurze Ze.it nach der Operation abfallen lassen,

ist auBerordentlich groB. Verschieden ist vor allem die Frist,

welche bei ihnen — gleiche Bedingungen, namentlich gleiche Jahres-

zeit vorausgesetzt — zwischen Entspreitung und Blattstielfall ver-

streicht. Urtica - Arten, Impatiens parviflora, die verschiedensten

Varietaten von Coleus hybridus u. a. lassen die entspreiteten Stiele schon

nach zwei- oder dreimal 24Stunden oder schon vor Ablauf dieser Frist

fallen. Mirabilisj<rfa/>«, Abuts viridis u. a. ^iwws-Arten, Syringa vulgaris,

Symphoricarpus racemosus, Polygonum cuspidatum und Datura tatula sah

ich nach vier Tagen ihre spreitenlosen Stiele abstoBen. Ungefahr eine

Woche benotigten die Stiele von Hedera Mix, Populus alba u. a., wahrend

Ficus carica, Bicinus communis, Viburnum opulus u. a. die ersten

Blattstiele erst am Beginn der zweiten Woche fallen lieBen.

Diese Angaben bedtirfen der erganzenden Mitteilung, daB alle

in Rede stehendenVersuchsreihen Anfang August angestellt wurden —
und zwar im Freien. Zu anderen Jahreszeiten sind die Fristen

andere, und in Laboratoriumsluft sind sie kiirzer als im Freien.

Ebenso wie die Bliiten mancher Pflanzen werden auch die Stiele

entspreiteter Blatter durch Laboratoriumsluft auffallend schnell zur

Ablosung gebracht; die Wirkung der Laboratoriumsluft laBt sich

durch absichtlich zugefiihrte gasformige Verunreinigungen noch ver-

starken').

In vielen Beziehungen glaube ich Coleus als eine fur die experi-

mented Behandlung der hier erorterten Frage der Blattstielschiitte

besonders giinstige Spezies bezeichnen zu diirfen. Vor allem handelt

es sich bei ihr um Topfpflanzen von maBigem Umfang, mit welchen

sich leicht operieren laBt; ferner aber ist von groBer Wichtigkeit

der Umstand, daB die entspreiteten Stiele der Ctofews-Sprosse die

1) Vgl. FITTING 1911 a. a. O. — Zu denjenigen Gewachsen, welche auf

die Einwirkung von Laboratoriumsluft sehr schnell (d. h. vor Ablauf von

12 Stunden) durch spontanen Zerfall ihrer Sprosse reagieren, in-

dem sie die jungeren Teile ihrer Achsen in die einzelnen Internodien zerfallen

lassen, gehort Mirabilis jalapa.

Ber. der dentschen bot Gesellsch. XXXIV- 13
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Reaktion in streng akropetaler Richtung fortschreiten lassen, d. h.

stets die der altesten Internodien auerst abfallen und dann in iegel-

maBiger Folge die nachst jiingeren. Nicht bei alien Arten erfolgen

die Absprunge der entspreiteten Stiele in so regelmaBiger Folge.

Bei MirabiUs jalapa, bei Batisca eannabina u. a. beobachtete ich,

dafi die Blattstiele an den oberen Teilen der Sprosse, an welchen

sicli bereits Bliiten finden, leicbter abfallen, als an den unteren

rein vegetativen Abschnitten der Pflanze. Bei noch anderen Ge-

wachsen spielen unkontrollierbare individuelle Eigentiimlichkeiten

der Internodien, d. h. von einem Blattstiel zum andern nach

unbekannten Gesetzen wechselnde Faktoren offenbar eine groBe

Rolle, sodaB das Abspringen der entspreiteten Stiele in ganz unregel-

mafiiger Reihenfolge vor sich gehen kann (Beobachtung an Pdygomm
rHsjudnfuN), I'npuhis alba u. a.). Auoh bei Acer pseudoplatanus wird

die akropetale Folge oft sehr auffallig gestort; manche Beobachtungen

lassen mich vermuten, dafi Belichtungsverhaltnisse beim Bergahorn

einen entscbeidenden EinfluB haben; doch wurde diesen Erfahrungen

nicht weiter nachgegangen.

Einen weiteren Vorteil, den das Arbeiten mit Coleusptlanzen

gewahrt, finde ich darin, daB die Stiele entspreiteter Blatter unter

geeigneten Bedingungen, wie sie in feuchter Gewachshausatmo-

sphare verwirklicht za sein pflegen, sehr bald — 12 Stunden bis

wenige Tage nach der Operation — abfallen. Wahrend bei manchen

anderen Pflanzen bei kurzfristigen Versuchen die Loslosung der

Stiele nur an den alteren Teilen der Sprosse beobachtet werden

kann, und selbst in ansehnlicher Entfernung vom Yegetationspunkt

des Hauptsprosses die Abtrennung aufhort bzw. betrachtliche Ver-

langsamung erfahrt, schreitet bei Coleus hybridus die Erscheinung

bis zu den jiingsten Internodien vor.

Diesen und anderen vorteilhaften Eigenschaften steht er-

schwerend der Umstand gegeniiber, daB die als Coleus htforidits

gezuchteten Exemplare auBerordentlich verschiedenartig sind, und

daB die Unterschiede, die in der Grofie, cler Xervatur und nament-

lich der Farbe der Spreiten ihren sinnfalligsten Ausdruck finden,

auch in der Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit welcher die Stiele

entspreiteter Blatter abgeschiittet werden, sich bekundet.
Beim Vergleich verschiedenfarbiger Exemplare konnte ich

feststellen, daB anthocyanreiche Pflanzen ihre Blattstiele im all-

gemeinen langer festhalten als anthocyanfreie. Bei grunen (bzw.

weiB-griinen) Individuen sah ich die Stiele binnen 24 oder zweimal

24 Stunden unter denselben Bedingungen abfallen, unter welchen

manche rote Exemplare sie 3, 4, 5 Tage oder noch langer festhalten. Bei
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den nachfolgenden Berichten iiber die Ergebnisse meiner Versuche

wird daher oft ein Hinweis auf die verwendete Form angebracht

sein. Allerdings werden diese Hinweise bis zu einem gewissen

Grade durch denUmstand entwertet, daB dieangefuhrtenBeziehungen

zwischen dem Anthocyanreichtum der betreffenden Yarietiit und

der bis zur Blattstielablosung verstreichenden Frist nur eine Regel dar-

stellen, und Ausnahmen von ihr nicht gerade selten zu sein scheinen.

Wodurch wird die Entfernung der Spreiten lei unsern Ver-

suchen wirksam, und welche Veranderungen ruft die Operation in

den Stielen oder den Achsen hervor, die ihrerseits zur Abtrennung

des entspreiteten Stieles fuhren?

Die Spreite ist der Hauptsitz der Assimilationstatigkeit und

gleichzeitig ein auBerordentlich stark transpirierendes Gebilde.

Es liegt nahe, die Vorgiinge der Stielablosung in kausalem Zusammen-
bang mit den Wirkungen zu vermuten, welche die Sistierung der

Assimilations- oder der Transpirationstatigkeit hat. —

I. Die Beziehungen des Blattstielfalles zur Assimilations-
tatigkeit der Spreite lassen sich leicht priifen: Yerdunkelung der

Spreiten ruft keineswegs die schnelle Ablosung der Stiele hervor, die

auf Entspreitung folgt. Wir diirfen folgern, daB bei den Wirkungen
der Entspreitung der Ausfall der Assimilationstatigkeit nicht der

entscheidende Faktor ist.

1. Verdunklungder Blattspreiten wurde erzielt, indem die Spreiten

in schwarze Papiertaschen geschoben wurden. An mebreren Exemplaren wurde

nur je eine Spreite der Blattpaare verdankelt und das gegeniiberstehende Blatt

entspreitet. Wahrend die spreitenlosen Stiele nach zwei oder drei Tagen sicb

ablosten, blieben die verdunkelten Blatter fest haften. An einem Exemplar

sah ich verdunkelte Blatter nach acht Tagen sich ablosen, im iibrigen blieben

sie aber langer erhalten. Nach 14 Tagen wurden die Versuche, die mit gleichem

Ergebnis an verschiedenfarbigen Varietaten angestellt worden waren, abgesetzt.

Noch auf andere Weise und ohne Verdunkelung laBt sich bei

unserer Versuchspflanze die Assimilationstatigkeit ausschalten: die

aus der tiblichen gemischten Samenware hervorgehenden Individuen

von Coleus hybridus sind fast samtlich panaschiert: sowohl die

anthoeyanreichen wie die anthocyanfreien cder -amen Varietaten

tragen Spreiten mit einem keilformigen, nach der Basis des Blattes

zu sich verbreiternden chlorophyllfreien oder -armen Feld. Schneidet

man die grtinen Teile des Blattes ab, so daB nur der blasse keil-

formige Binnenteil stehen bleibt, so bleiben die Stiele noch lange

mit ihrer Achse in Verbindung.
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schierter Blatter wurde mit gleichem Ergebnis an Varietaten mit ver-

schiedenem Anthocyangehalt ausgefiihrt. Die Stiele der operierten Blatter

bleiben sehr lange noch an den Achsen haften; nur diejenigen, deren Blatt-

reste der Faulnis anheimfallen — die blassen Anteile panaschierter Blatter

haben gegeniiber Faulniserregern geringere Widerstandsfahigkeit als die grunea

Areale — fallen bald ab. Die Stiele der bereits beim Beginn des Versuches

alternden Blatter Helen wahrend der Beobachtungsdauer ab. — Nach 14 Tagen

wurden die Versuche abgestellt.

II. Wir wenden uns zur Priifung des Einflusses, den die mit

der Entspreitung verbundene Herabsetzung der Transpiration

auf den Yorgang des Blattstielfalles hat. Es darf mit Bestimmtheit

angenommen werden, dafi nach Beseitigung der Spreite dei durch

die Bundel der Stiele flieBende Transpirationsstrom an Intensitat

ganz erheblich abnimmt, und es ware vorstellbar, daB die Unter-

brechung dieser 'Durchstromung bzw. ihr Nachlassen Bedingungen

zustande kommen laBt, welche die Bildung einer Trennungsschicht

am G-runde des Blattstieles veranlassen oder ihre Bildung be-

schleunigen.

"Was geschieht, wenn man die Transpiration herabsetzt und

die Intensitat des Transpirationsstromes abnehmen laBt, ohne die

Blatter zu entspreiten ? und was geschieht, wenn man den

Transpirationsstrom in den Stielen entspreiteter Blatter ftfrdert?

Herabsetzung der Wasserdampfabgabe seitens unverstumraelter

Blatter wurde auf verschiedenen Wegen erreicht.

3. SproSabschnitte von CWewspflanzen der verschiedensten Art wurdeo

unter Wasser gesetzt. Eiue Abtrennung der Blatter trat nicht ein. Das Ver-

halten der Pflanzen wurde langer als eine Woche beobachtet, bis Faulnis dem

Versuch ein Ende machte.

4. Kraftige Coleuspll&nzen wurden abgeschnitten. der Spreiten beraubt

und in aufrechter Stellung unter Wasser gesetzt. Die Ablosung der ent-

spreiteten Stiele spielt sich unter Wasser erheblich langsamer ab als an der

Luft. Bei einem griinweiBen Exemplar, dessen Blatter sparlich rot ge-

sprenkelt waren, sah ich den ersten (untersten) Stiel nach drei Tagen, den

folgenden nach vier, einen weiteren nach funf Tagen fallen. Nach sieben

Tagen machte Faulnis dem Versuch ein Ende. noch bevor die iibrigen Stiele

abgefallen waren. Bei roten Exemplaren hielten sich siimtliche Blattstiele

langer als eine Woche. 10 Tage nach Beginn des Verauches wird ein rotes

Exemplar aus dem Wasser in Luft versetzt, wonach es seine entspreiteten

Stiele binnen wenigen Tagen fallen laBt.

Bei beiden Versuchsserien wird die Moglichkeit zu beriicksich-

tigen sein, daB die Benihrung mit Wasser bzw. der AbschluB von

Sauerstoff von der Blattstielbasis die Loslosung des Blattes ver-

hinderte oder doch spater eintreten lieB, als sie anter normalen
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Umstanden, d. h, bei den in der Luft befindlichen Internodien

nach Entspreitung eintritt. Diese Erwagungen machten folgende

Versuchsserien notwendig.

5. Es wurdea eiaige CoZeMspflaazen in der Weise behaadelt, daB nur
ihre Spreiten in Wasser getaucht wurden, die Blattstiele aber in der

Luft blieben. Bei mehrtagigem Aufenthalt der Spreiten im Wasser traten

zuweilen deutliche Verfarbungen der anthocyanreichen Partien ein, die Spreiten

blieben aber am Leben, und eine Ablosung unterblieb. Bei einer hellgriinen

groBblatterigen Varietat (Blatter mit reichlicber Rotsprenkelung) blieben die

Spreiten 12 Tage unter Wasser, ohne sich abzulosen. Sie wurden biernach

ihrer Spreiten beraubt. Nach zwei Tagen trat der erwartete Blattfall ein.

6. In den Laboratorien viel geiibt wird das Verfahren, durcb Bestreichen
der Pflanzenorgane mit gescbmolzener Oacaobutter die Trans-

piration herabzusetzen. Die Spreiten von Cote«pflanzen der verschiedensten

Farbenmiscbung wurden in dieser Weise behandelt. Alle untersuchtenVarietaten

verhielten sich insofern iibereinstimmend, als die geschmierten Blatter erst spat

und wiederholt gleichzeitig mit den nichtbebandelten, in der iiberwiegenden

Mebrzahl aber spater als die ungeschmierten fielen. Ferner wurden
bei einer Reihe von Pflanzen die Spreiten beschnitten, so da6 nur schmale
dreieckige Reste erhalten blieben; wenigstens die untersten alternden

Blatter schicken sich dann zur Loslosung an. Ich beobachtete an manchen
Exemplaren, daB der Abfall der ungeschmierten Blatter 24 Stunden nach der

Operation begann, 48 Stunden nach ihr abgeschlossen war, wahrend von den

geschmierten erst 48 Stunden nach der Operation die ersten abfielen. Bei

andern Exemplaren war der Unterschied ahnlich, machte sich aber erst

mehrere Tage nach der Operation bemerkbar. Die Versuche wurden in der

feuchten Atmosphare der Warmhauser ausgefflhrt.

Weiterhin wurde versucht, den EinfluB der Wasserdampf-
abgabe seitens entspreiteter Stiele zu ermitteln.

7. Blattreiche Exemplare mit kraftigen langen Blattstielen wurden ent-

spreitet; die Stiele der operierteu Blattpaare wurden in der Weise verschieden

behandelt, daB einer der beiden Blattstiele in Reagensglaser eingefuhrt wurde,

der andere in der freien Luft blieb. Die Versuche wurden zum groBern Teil

im Freien, an einem schattigen und dem Winde zuganglichen Platze mit Va-
netaten verschiedener Farbmischung ausgefiihrt. In den Reagensglasern befand

sich ein Bausch feuchter Watte; unten an der Stielbasis wurde die Offnung

des Probierrohres durch trockne Watte verschlossen. Das Ziel der Versuchs-

-anstellung war, die Stiele in feuchte Luft zu bringen, die Stelle aber, an welchpr

die Trennung erfolgt, in relativ trockner Luft zu lassen. Die Reagensglaser

wurden in der Weise fixiert, daB ihr Gewicht nicht an den Stielen lastete.

Die Versuche lieferten nicht ubereinstimmende Resultate: in einigen

Fallen sah ich die geschiitzten und ungeschutzten Stiele gleichzeitig sich ab-

losen; in andern Fallen blieben die in feuchter Luft gehaltenen Stiele in deutlich

nachweisbarer Weise langer erhalten als die ungeschutzten. Auf diesen zuletzt

genannten Befund muB ich Wert legen, da er von den Ergebnissen ahnlicher

Versuchsserien best&tigt wird.

8. Die Stiele entspreiteter Blatter wurden teils mit schwarzen Papier-

kappchen versehen, teils ohne solche in normalen Transpirationsverhaltnissen
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gelassen. Die Ablosung der geschiitzten Stiele erfolgt merklich langsamer als

die entsprechender uogeschiitzter. Der Belastung der Stiele durch die Papier-

kappen Bedeutung beizumessen, liegt keine Veranlassung vor, da in Kontroll-

versuchen, die mit ungeschiitzten, aber durch Gewichte belasteten Stielen an-

gestellt wurden, keine Wirkung der mechanischen Belastung erkennbar war.

9. Noch deutlicher war die Wirkung der Bedeckung der Blattstiele bei

Verwendung von Staniolkappen: Die Versuchspflanzen — ich benutzte Pflanzen

mit hellrotem Blattmittelfeld — liessen deutlich erkennen, daB die ungeschiitzten

Stiele leicbter abfallen als die geschiitzten. Der Zeitunterschied kann auf mehr

als 24 Stunden steigen. Stets sah ich bei unbedeckten Stielen die Loslosung

auch jiingere Internodien noch erreichen, als bei bedeckten Stielen der Fall ist.

Einige weitere Versuchsserien sollten den EinfluB g e s t e i
-

gerter Transpiration erkennen lassen.

10. Es kamen Exemplare zur Verwendung, die als Stecklinge derselben

Mutterpflanze aufgezogen worden waren und hiernach als gleichartig in ihrer

Veranlagung betrachtet werden durften. Die Versuche wurden in einem

trockenen Kalthaus angestellt. Die Exemplare kamen unter Glasglocken,

nachdem Topf und Bodenoberflache dampfdicht verpackt worden waren —
zu je einem wurden stets mehrere Schalen mit Chlorkalzium gestellt. Sehr

deutlich war der Effekt bei Verwendung der rasch reagierenden gelbgriinen

Exemplare: Die Chlorkalziumexemplare HeBen ihre Stiele samtlich binnen der

ersten 2 mal 24 Stunden fallen, wahrend die andern ihre Blatter langer fest-

hielten. Entsprechende Ergebnisse liefien sich mit roten ColeHspil&azen er-

zielen: in der trocknen Luft begann die Loslosung mehrere Tage friiher als

in der normal feuchten.

11. Es wuide versucht, durch aufgesetzte Gipsklumpen oder -plattea

die fehlenden Spreiten zu ersetzen und einen kunstlichen Transpirationsstrom

durch die entspreiteten Stiele flieBen zu lassen. Die Versuche wurden mit

zahlreichen Individuen verschiedener Farbnng im Warmhaus angestellt 1
)

Nach

den Ergebnissen der oben mitgeteilten Versuche lieB sich erwarten, daB an

den mit Gipsblocken versehenen Stielen infolge der geforderten Transpiration

sich eine ahnlicbe Beschleunigung des Blattstielfalles wurde erzielen lassen, wie

durch Chlorkalziumbehandlung. Bei meinen Versuchspflanzen trat die Ablosung

an den behandelten Blattstielen ebenso schnell und ebenso langsam ein wie

an den gipsfrei gebliebenen. In einigen Fallen beobachtete ich sogar eine

merkliche Verzogerung des Blattstielfalles urn 24 — 2 . 24 Stunden als Folge der

Umgipsung der Wunde. Ich muB es hiernach dahingestellt sein lassen, ob der

Gipsblock auf die Leitungsbahnen der Coleussiiele weniger saugend denn viel-

mehr als transpirationshemmende Bedeckung gewirkt hat.

12. Durch Bewegung im Raume laBt sich die Transpiration der Pflanzen-

organe steigern. Coleimtiele wurden nach der Entspreitung mit einem Ubr-

und Hebelwerk derart in Verbindung gesetzt, daB an ihnen sanft, aber standig

geriittelt wurde Diejenigen Stiele, welche keine Bewegungen ansznffikf "

gezwungen wurden, fielen zu gleicher Zeit ab wie die geruttelten. Zuweilen

fiel mir auf, daB der mit dem Uhrwerk verbundene geriittelte Stiel etwas

spater sich losloste als der zu ihm gehorige andere Stiel des niimlichen Blatt-
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paares, der an den Bewegungen zwar teilnahm, aber keinen mechanischen

Deformationen ausgosetzt war. Dafi durch mechanische Insulte Vorgaoge der

Gewebebildung aufgehalten werden konnen, ist nicht uberraschend und aucb von

anderen Beobachtungen her bereits bekannt 1
).

Die Bedeutung der Transpiration fur den Laubfall hatWlESNER
durch zahlreiche Beobachtungen dargetan; auch Coleus gehort zu

denjenigen Grewachsen, bei welchen sich durch Herabsetzung der

Transpiration die Loslosung der Laubblatter von ihren Achsen be-

schleunigen laBt 2
).

Die Tatsache, daB intakte Blatter von Coleus in feuchter Luft

schneller und reichlicher abfallen als in trockener Luft, niiher zu

priilen, gehOrt nicht mehr zu unserer Aufgabe. Fur ihre Beurteilung

wichtig ist die Tatsache, daB auch Organe, welchen nicht im ent-

ferntesten eine ahnlich intensive Transpirationstatigkeit eigen ist

wie den Blattspreiten, in feuchter Luft „abspringen": beschnittene

Kurztriebe von Populus pyramidalis fallen in dampfreicher Atmosphare

binnen wenigen Tagen ab 3
): die Wirkung der feuchten Luft liegt

hierbei offenbar darin, daB unter ihrem EinfluB an der Trennungs-

stelle hyperhy4rische Gewebe gebildet werden, welche die Ab-

stoBung bewirken. Ebenso liegen die Verhaltnisse hochstwahr-

scheinlich auch bei der spontanen Ablosung vielcr intakter

Blatter, indem auch bei dieser das wesentliche nicht der

schwache Transpirationsstrom oder die allzuschwache Salzversorgung

der Spreiten sind, sondern die zu besonderen hypertrophischen

AVachstumsleistungen anregende Wasserfulle der Zellen an der

Basis des Blattstiels.

Eine andere Frage ist es, ob der nach Resektion der Spreiten

eintretende Stielfall eine Folge der herabgesetzten Transpiration

und der herabgesetzten Tntensitat des den Blattstiel durchllieBenden

Transpirationsstromes ist. Die oben geschilderten Versuche fiihren

mich zu dem Schlusse, daB bei dem von uns beobachteten Yorgang

der Blattlosung andere Faktoren die maBgebenden sein miissen.

III. Die Frage, welcher Art diese maBgebenden Faktoren sein

mogen, ist vorlaufig nicht zu beantworten. Meines Erachtens liegt

es am nachsten, an chemische Korrelationen zu denken, welche

zwischen Spreite, Stiel und Achse bestehen, und welche durch

Beseitigung der Spreite gestort werden. Ob von der Spreite Stoffe
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gebildet werden, deren Wirkung die Bildung einer Trennungsschicht

verhindert, — oder ob vom Stiele oder von der Achse Stoffe ge-

liefert werden, welche die Bildung einer Trennungsschicht veran-

lassen, aber im jugendlichen, intakten Blatt durch spezifische

Leistuugen der Spreite unwirksam gemacht werden, - oder ob

kompliziertere chemische Beziehungen vorliegen, entzieht sich der

Erorterung.

Auf spezifische Leistungen der Spreite mit unserer Hypothese

Bezug zu nehmen, wird durch die Erfahrung nahe gelegt, daB

selbst noch kleine Stuckchen der Spreite, die weniger als 1 qcm

messen, das Blatt noch zu „schutzen" imstande sind: Stiele, an

welchen man einen kleinen Spreitenrest stehen laBt, bleiben erhalten,

wahrend die ganzlich entspreiteten sehr bald abfallen; allerdings

hat sich namentlich deutlich bei griinen bzw. griinweiBen Spielarten

herausgestellt, daB die Stiele alternder Blatter auch dann, wenn

noch kleine Spreitenreste erhalten bleiben, ebenso schnell oder fast

ebenso schnell abfallen wie vollig entspreitetc (vgl. oben Versuchs-

serie 6). Bei jugendlichen — wenn auch schon vollig ausge-

wachsenen — Blattern dagegen bleiben die mit kleinem Spreitenrest

ausgestatteten Stiele noch tage- und wochenlang erhalten, selbst

dann, wenn — wie wir fruher bereits gesehen haben (Serie 2)
—

der den Stielen gebliebene Spreitenrest zur Photosynthese nicht

befahigt ist.

Ahnliche Beobachtungen wie an Coleuspilanzen lassen sich

auch an Gewachsen anderer Ait machen. Nirgends aber ist, soweit

meine Erfahrungen reichen, der Unterschied im Verhalten voll-

kommen und unvollkommen entspreiteter Stiele so sinnfallig, wie

bei Coleus; entweder sie benotigen eines groBeren Spreitenrestes,

wenn die Stiele erhalten bleiben sollen, — oder die Frist, um welche

der Spreitenrest den Stiel noch zu erhalten vermag, fallt geringer

aus (Yersuche an Impatiens parviflora, dessen Blatter ziemlich un-

gleichmaBige Resultate ergeben, VOCHTINGs Beobachtungen an

Brassica oleracea 1
).

13. Vollig entspreitete und unvollkommen entspreitete Blatter von Coleus

verhalten sich prinzipiell verschieden
; graduelle Unterschiede sind dann zu

?enn man die Stiele selbst mehr oder weniger kiirzt: je kvirzer

bielstummel ist, den man bei der Operation noch ubrig lafit,

folgt die Ablosung.

. zu ermitteln, obdieEntfernung derWunde vonder
ss telle das Ausschlaggebende ist, wurden lange Blattstiele
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durch L'angsschnitte unvollkommen halbieit: die Laugsschnittwunden reichten

nahe an die Insertionsstelle der Stiele. Eine Beschleunigung des Ablosungs-

vorganges konnte auf diesem Wege nicht erreicht werden.

Uber den EinfluB der Wunde und ihrer Lage auf den Blatt-

fallprozeB gibt auch die nachste Versuchsserie negativen AufschluB.

15. DieUnterbrechung der Leitungsbahnen wurde in der

Weise erreicht, daB in die Blattstiele — ich wahlte starke Exemplare mit

dicken Stielen — von zwei einander gegeniiberliegenden Seiten her keilformige

Einschnitte gemacht oder keilformige Stiicke herausgeschnitten warden.

Die Stiele verloren hierbei natiirlich ilire Tragfahigkeit, deswegen

wurden sie bereits vor der Operation durch angebundene holzerne Leisten

geschient. Des kraftigen Wuchses wegen wurden rote Exemplare bevor-

zugt. Der Vergleich zwischen spreitenlosen Stielen und Blattern mit ge-

schnittenen Stielen wurde in der Weise moglich gemacht, daB die Blatter

eines Paares verschieden behandelt wurden: die spreitenlosen Stiele fielen an

meinen Versuchspflanzen zwei bis drei Tage nach der Operation ab, wahrend

die Blatter mit geschnittenen und geschienten Stielen ganz erheblich langer —
groBtenteils bis zum Ende der Beobachtungszeit d. h. 10 Tage nach der Ope-

Bei einigen Blattern verfuhr ich derart, daB ich sie 8—10 Tage nach der

Schnittoperation ihrer Spreite beraubte: einer der Stiele loste sich bereits einen

halben Tag nach dieser zweiten Operation ab, ein anderer einen weiteren

halben Tag spater, andere folgten am 2. und 3. Tag

Grvine bzw. gelbgriine Exemplare lieBen minder deutliche GesetzmaBig-

keit in dem Verhalten der geschnittenen Blattstiele erkennen.

16. Durch Pfropfung das Verhalten entspreiteter Stiele zu beein-

flussen, gelang nicht: es wurden auF kraftige Stielstummel die abgeschnittenen

Blatter desselben Exemplars, fremde Blatter oder SproBspitzen der gleichen

Varietat aufgepfropft. Der LoslosungsprozeB wurde durch diese MaBnahmen

nicht verzogert.

Uber die Eigenschaften der Stoffe, welche die Annahme der

erorterten chemischen Korrelationen voraussetzt, geben die Versuche

nur negativen AufschluB: die hypothetischen Stoffe sind nicht

identiach mit den tiberall an Wunden lebender Pfianzenorgane ent-

stehenden, deren Bedeutung fur die Bildung abnormer Gewebe nicht

gering zu sein scheint 1
) — und ferner, ihre Wirkung ist nicht an das

Yorhandensein intakter Leitungsbahnen gebunden. SchlieBlich: sie

sind auch da noch wirksam, wo bereits tagelang keine Photo-

svnthese hat stattfinden konnen. — Die negativen Ergebnisse der

16. Versuchsserie wage ich nicht zu Folgerungen zu veiwerten,

obwohl die Versuche in mehreren Jahren unter verschiedenen Urn-

standen — im Kieler und im Bonner Botanischen Garten — mit

gleichem Resultat ausgefiihrt wurden.

Bonn. November 1915.

1) KiiSTER, 1906 a. a. 0., 388
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18. Harald Kylin: Uber den Bau der Spermatozoiden

der Fucaceen.
(Mit Taf. II)

(Eiogegangen am 23. Marz 1916.)

Die altesten Angaben uber den Bau der Spermatozoiden der

Fucaceen sind von THURET 1
)
gegeben worden; er bildet sie als

kleine, oval-spindelformige Korperchen ab, die mit einem gefarbten

(orangefarbigen) Fleck und zwei GeiBeln, die langere nach hinten,

die kiirzere nach vorn gerichtet, versehen sind.

Angaben uber den feineren Baa der Spermatozoiden finden

wir zum ersten Mai bei BEHRENS 2
). Nach diesem Forscher sollen

die Spermatozoiden einen verhaltnismaBig groBen Kern besitzen,

der mit einem aus Plasma bestehenden Mantel umgeben ist.

STRASBURGER 3
) schlieBt sich dieser Meinung an, indem er be-

hauptet, dafi der Kern die Hauptmasse des Spermatozoids bilde.

Eine ganz andere Meinung wird von GUIGNARD 4
) vertreten.

Er betont gegen BEHRENS, da6 das Volumen des Protoplasmas

demjenigen des Kerns beinahe gleich ist. Er liefert auch Ab-

bildungen von reifen Spermatozoiden, an denen man einen relativ

sehr groBen birnformigen Zellkorper sieht, in dessen dickerem Ende

ein kleiner runder Kern liegt. Nach den Abbildungen zu urteilen,

ist aber das Volumen des Protoplasmas etwa funfmal so groB wie

dasjenige des Kerns. Vor dem Kern sieht man in den Abbildungen

von GUIGNARD den kleinen ovalen Augenfleck und dort, wo dieser

sich befindet, sind die zwei GeiBeln befestigt.

Eine dritte Auffassung iiber den Bau der Spermatozoiden der

Fucaceen ist von EETZIUS 5
) dargestellt worden. Er behauptet,

1) THURET, G , Recherches sur la fecondation des Fucacees. — Annates

des sc. nat., Botanique, S. 4, T. 2, Paris 1854.

THURET, G. und BORNET, E, Etudes phycologiques, Paris 1878.

2) BEHRENS, J., Beitrag zur Kenntms der Befruchtungsvorgange bei

Fhchs vesiculosm ~ Ber. der Deutsch. Bot. Ges., Bd. 4, Berlin 1886.

3) STRASBURGER, E., Kernteilung und Befruchtuog bei Fucwi —
Jahrb. fur wiss. Bot., Bd. 30, Berlin 1897.

4) GUIGNARD, L , Developpement et constitution des anthirozoi'des.
—

Revue gen. de botanique, T. 1, Paris 1889.

5) RETZIUS, G., Uber die Spermien der Fucaceen. — Archiv for Botanik,

Bd. 5, Stockholm 1906. Auch in Biologischen Untersuchungen von Prof. Dr.

GUSTAF RETZIUS, N. F, Bd. 13, Stockholm 1906.
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daB der von GrUIGNARD als protoplasmatischer Zellkorper aufge-

faBte, verhaltnismaBig groBe, birnformige Korper der Kern sei,

welcher nur von einem auBerst diinnen Plasmamantel umgeben
ware. Der von GUIGNARD beschriebene kleine runde Kern liegt

nach RETZIUS nicht in dem birnformigen Korper, sondern aus-

wendig an dessen Seite und gehort znm Plasmamantel. Weiter sei

er auch nicht ein rundes, zusammenhangendes Korperchen, habe

nicht die Gestalt und das Aussehen eines Zellkerns, sondern be-

stehe aus abgesonderten, voneinander getrennten runden Kornchen,

die in der Regel zu vieren vorhanden seien. Sie ahneln nach

RETZIUS in ganz auffallender Weise den Gebilden, die in den

Spermien der niederen Tiere z. B. der Wiirmer und vieler Mollusken

vorkommen, und die von RETZIUS als Nebenkernorgane be-

schrieben worden sind. Vor diesen Nebenkernorganen befindet sich

der schon von alteren Forschern beschriebene Augenfleck oder

Chromatophor, welcher auch aufierhalb des birnformigen Korpers,

im Plasmamantel, liegt.

Wie man findet, gehen die Ansichten iiber den Bau der Sperma-

tozoiden der Fucaceen sehr weit auseinander, und besonders ist es

dieFrage: „was ist Kern und was ist Protoplasma?", die von ver-

schiedenen Forschern sehr verschieden beantwortet worden ist;

diese Frage ist es auch, die uns in den folgenden Zeilen in erster

Linie beschaftigen wird.

Beim Durchlesen der einschliigigen Literatur findet man aber,

daB es iiber die spatesten Entwicklungsphasen der Spermatozoiden

der Fucaceen iiberhaupt keine Angaben gibt, und um diesem

Mangel einigermaBen abzuhelfen, werde ich auch die Entwicklung

derselben mit einigen Worten besprechen. Bei meinen Unter-

suchungen habe ich teils lebendes, teils fisiertes Material von

Fitcus a, rratus benutzt, und werde zuerst mitteilen, was man bei

der Untersuchung an lebendem Material beobachten kann.

In dem jungen Antheridium (Taf. U, Abb. 1) findet man
einen verhaltnismaBig groBen Kern, der durch sein homogenes

Aussehen sich sehr gut von dem Protoplasma unterscheiden laBt.

Im Kern sieht man ein dunkles Korperchen, den Nukleolus, iibrigens

sieht der Kern vollkommen homogen aus. Das Protoplasma zeigt

eine schone Wabenstraktur, und im Protoplasma eingebettet findet

man einige Chromatophoren, die sich in der Niihe des Kerns be-

finden, und deren Farbe schwach gelbgrtin ist. AuBerdem sind

einige stark lichtbrechende Korperchen vorhanden, die im Proto-

plasma zerstreut liegen. Die mikrochemische Untersuchung hat
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dargetan, daB einige dieser Korperchen Fucosanblasen darstellen,

andere dagegen Fetttropfchen sind 1
).

Der Kern vermehrt sich durch wiederholte Teilungen und

schlieBlich sind 64 Kerne vorhanden. Im 2- und 4- Kernstadium

kann man noch die schwach gefarbten Chromatophoren beobachten,

im b- Kernstadium treten sie aber nur selten hervor. Sie haben

ihre Farbe verloren und sind jetzt als Leucoplasten vorhanden.

Im 64 - Kernstadium werden sie wieder gefarbt, und treten dann

zuerst als sehr kleine Kornchen auf, deren Farbe anfangs schwach

gelblich, bisweilen mit einem Stich ins G-elbgnin, ist. Die Farbe

wird aber bald starker und geht ins Orangegelb bis Orange fiber.

Die Zahl der Chromatophoren hat sich gleichzeitig mit derjenigen

der Kerne vergrofiert, und im 64- Kernstadium findet man, daB ein

Kern und ein Chromatophor sich zusammenpaaren. Die Chroma-

tophoren wachsen und bilden schlieBlich runde bis schwach ovale

Scheiben, die auf der dem Kern zugekehrten Seite konkav sind.

Sie sind jetzt stark orangefarbig und stellen den sogenannten Augen-

fleck des Spermatozoids dar.

Die Kerne sind durch ihr homogenes Aussehen immer sehr

deutlich vom Protoplasma zu unterscheiden. Im 8 - Kernstadium

(Taf. II, Abb. 2) kann man noch die Nukleolen beobachten, von da

ab ist dies aber nicht mehr moglich. Das Protoplasma besitzt noch

im 32 - Kernstadium eine Wabenstruktur; diese tritt aber jetzt nicht

so schon hervor wie in den friiheren Stadien, und zwar wegen

der groBen Anzahl der Kerne.

Die Zahl der Inhaltskorper hat sich auch vergrofiert, und im

64- Kernstadium (Taf. II, Abb. 3) beobachtet man eine groBe Menge

Fucosanblasen und Fetttropfchen.

Im 64 -Kernstadium beobachtet man, daB groBe Veranderungen

in den Antheridien vonstatten gehen. Das Auftreten und Wachs-

tum der Chromatophoren ist schon oben erwahnt worden. Die

Kerne werden mit einem eigentiimlichen Ring umgeben, und im

Zusammenhang mit dem Auftreten dieses Hinges steht das Ver-

schwinden der Wabenstruktur des Protoplasmas. Der Ring, der

je nach der Einstellung der Mikrometerschraube dunkler oder

heller als der Kern erscheint, sieht vollkommen homogen aus, und

zwar stellt er das Protoplasma des kunftigen Spermatozoides dar,

welches sich um den Kern herum zu differenzieren beginnt.

Wie wir schon durch die Untersuchungen von THURET wissen,

werden die reifen Spermatozoiden nicht vereinzelt aus dem Anthe-

der Fucoideen. — Arcbiv far
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ridium einer Fucus-Art entlassen, sondern sie treten, von der inneren

Zelhvandschicht des Antheridiums umschlossen, aus der Konzeptakel-

mimdung heraus. Die Entlassung der Spermatozoiden aus dieser

Hiille laBt sich unter dem Mikroskop leicht verfolgen. Die Hiille

offnet sich an dem einen Ende, seltener an beiden, und die Sperma-

tozoiden treten durch das Loch heraus. Bei rascher Entlassung

liegen sie eine Weile unbeweglich vor der Offnung. Wie die

Untersuchung an fixiertem Material gezeigt hat, sind die Sperma-

tozoiden in diesem Stadium von einer dunnen Plasmamembran urn-

geben, und diese Membran schlieBt auBer dem Spermatozoid auch

einige Uberbleibsel von Fucosanblasen und Fetttropfchen ein, die

in unmittelbarer Nahe des Chromatophors liegen und als stark

lichtbrechende Kornchen erscheinen. Die Plasmamembran wird

durchbrochen und das Spermatozoid wird frei, die kleineren Korn-

chen konnen aber an ihm sitzen bleiben, und werden erst allmah-

lich durch die Bewegungen entfernt.

Das freie Spermatozoid ist birnformig, 2,3—2,5 ft breit und
4—5 fi lang. Es besitzt einen stark orangefarbigen Chromatophor,

den sogenannten Augenfleck, und an diesem sind die beiden GeiBeln

befestigt, die hintere etwa doppelt so lang als die vordere (vgl.

die Abb. Taf. II, Abb. 8—9). Mehr laBt sich an den lebenden

Spermatozoiden kaum sicher feststellen. Bisweilen scheint es aber,

als ob der Korper des Spermatozoides zwei Substanzen enthielte,

die sich in bezug auf ihre Lichtbrechungsverhaltnisse unterscheiden.

Die eine nimmt die zentraleren Teile ein, die andere umschlieBt

diese Teile nebst dem Chromatophor als eine diinne Schicht, und

bildet aufierdem den zugespitzten Teil des Spermatozoidenkorpers.

Es ist aber notig, fixiertes und gefarbtes Material zu verwenden,

urn diese beiden Substanzen studieren zu konnen.

Um die Einzelheiten in der Entwicklung der Spermatozoiden

noch weiter zu verfolgen, muB man Praparate benutzen, die auf

die fur cytologische Zwecke gewohnliche Weise dargestellt worden

sind. Als Fixierungsfliissigkeit habe ich die schwachere FLEMMESTG-
sche Mischung verwendet. Die Praparate sind mit Eisenhamatoxy-

lin nach HEIDENHAIM gefarbt, wobei eine Nachfarbung mit Licht-

griin oder Eosin sich als sehr wertvoll erwiesen hat.

Uber die Kernteilungen in den Antheridien einer Fucus- Art

{Fucus vesiculosus) sind wir durch die Untersuchung vonYAMANOUCHI 1

)

sehr gut unterrichtet, und brauche ich deshalb nur auf seine

Arbeit hinzuweisen. Ich mochte nur ervvahnen, daB die erste

1) YAMANOUCHI, S., Mitosis in Fucus. — Bot. Gazette, Vol. 47, Chicago 1
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Teilung eine Reduktionsteilung ist, und daB es 32 haploide Chro-

mosomen gibt.

Sobald wir im Antheridium 32 Kerne bekommen haben, be-

ginnen Plasmamembranen zwischen den verschiedenen Kernen auf-

zutreten und es entstehen also im Antheridium 32 Zellen, jede

Zelle mit einem Kern (Tafel II, Abb. 4). Eine solche Zellbildung

ist sclion von YAMANOUCHI inbezug auf Fucus vesiculosus nach-

gewiesen worden.

Nach der letzten Kern- und Zellteilung sind im Antheridium

64 Zelien vorhanden
;
jede Zelle besitzt einen Kern, der im Durch-

messer 2,1-2,3 fi groB ist (Taf. II,. Abb. 5). Die Zellen sind

durch zarte Protoplasmamembranen voneinander getrennt. Im Kern

findet man unmittelbar nach der letzten Kernteilung eine ziemlich

reichliche Chromatinmenge; der Nukleolus tritt aber im allgemeinen

nicht deutlich hervor.

In jeder dieser 64 Zellen wird ein Spermatozoid gebildet.

Die Zellen stellen also die Mutterzellen der Spermatozoiden dar.

Wahrend der Entwicklung der Spermatozoiden treten besondere

Veranderungen sowohl im Kern wie im Plasma hervor.

In bezug auf den Kern beobachtet man, daB er immer armer

an Chromatin wird, und im Kerne des reifen Spermatozoids findet

man nur einige vereinzelte Chromatinkornchen. Ein etwas

groBeres Kornchen in der Mitte des Kerns stellt wohl den Nukleolus

dar (Tafel II, Abb. 10—12).

Gleichzeitig mit den oben erwahnten Veranderungen im Kerne

beobachtet man, daB sich eine besondere Protoplasmaschicht urn

den Kern herum auszubilden beginnt. Diese Schicht farbt sich

mit Eisenhamatoxylin sehr stark, und in den Praparaten scheint

es, als ob der Kern mit einem schwarzen Ring umgeben ware

(Taf. II, Abb. 6). Am lebenden Material beobachtet man in diesem

Stadium ebenfalls, daB der Kern mit einem besonderen Ring um-

geben ist (vgl. oben). Die Chromatophoren treten jetzt in den mit

Eisenhamatoxylin gefarbten Praparaten als schwarze Piinktchen

hervor. Die Fucosanblasen erscheinen als graue Korperchen. Vom

Eisenhamatoxylin werden sie nicht gefiirbt, sie sind aber von der

Osmiumsaure der Fixierungsflussigkeit geschwarzt worden. Inl

allgemeinen habe ich meine Praparate mit Wasserstoffsuperoxyd

behandelt, urn das Osmium aus den Fucosanblasen herauszulosen,

und die Blasen treten dann nicht hervor. Die Fetttropfchen sind

selbstverstandlich wahrend der Behandlung der Praparate heraus-

gelost worden.

In den Mutterzellen der Spermatozoiden finden domnach
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folgende Veranderungen statt: Die Chromatinmenge des Kerns

wird vermindert, eine besondere Plasmaschicht differenziert sich

um den Kern herum und der Chromatophor wird vergroBert.

Der Kern liegt anfangs in der Mitte der Spermatozoiden-

mutterzelle, wird aber bald seitlich verschoben, wodurch die Haupt-

menge des Plasmas an einer Stelle angesammelt wird. In dieser

Plasmaansammlung bildet sich der Chromatophor aus. Er liegt

zuerst frei in dieser Plasmaansammlung, nahert sich aber bald dem
Kern und wird schlieBlich in die Plasmaschicht eingebettet, welche

sich um den Kern bildet. Der Kern ist anfangs rund, nimmt aber

nach und nach eine ovale bis schwach eiformige Gestalt an (Taf. II,

Abb. 7), und mit dieser Formveranderung des Kerns ist auch die

Form des kiinftigen Spermatozoids gegeben, das noch immer in

seiner Mutterzelle eingeschlossen liegt. — In den Praparaten

erscheinen die Mutterzellen abgerundet und von einander getrennt.

Dies ist aber wahrscheinlich eine Einwirkung der Fixierungsflussig-

keiten.

Der Kern des reifen Spermatozoids ist oval und betragt

2,0—2,2 ii in der Breite und 2,4—2,6 p in der Lange. Er ist

sehr inhaltsarm ; man beobachtet nur einige wenige Kornchen, die sfch

mit Eisenhamatoxylin schwarz farben. Er ist mit einer diinnen

Plasmaschicht umgeben, die sich mit Eisenhamatoxylin stark farbt.

Die schnabelformige Verlangerung des Spermatozoids besteht aus

Protoplasma. Im Protoplasma eingebettet liegt der Chromatophor,

der sich mit Eisenhamatoxylin intensiv schwarz farbt, viel starker

als das Protoplasma (Taf. II, Abb. 10—12). Das reife Spermatozoid

ist 4—5 p lang und 2,8—2,5 (i breit. Der Kern stellt dem Volumen

nach die Hauptmasse des Spermatozoids dar. Aufier dem Chro-

matophor habe ich im Plasma in den mit Eisenhamatoxylin ge-

farbten Praparaten keine Kornchen finden konnen. Bisweilen

konnen die Spermatozoiden zvvei Chromatophoren enthalten.

Aus dem oben Angefuhrten geht demnach hervor, daB ich die

von RETZIUS beobachteten Kornchen, das Nebenkernorgan, nicht

gefunden habe. Nun ist aber zu bemerken, daB RETZIUS eine ganz

andere Untersuchungsmethode verwendet hat. Er hat die Spermato-

zoiden mit Osmiumsaure fixiert, dann mit Rosanilin gefarbt und in

Kaliumacetatlosung eingelegt. DieseMethodehabe ich deshalb benutzt,

um das Nebenkernorgan zu studieren, ich muB aber gestehen, ich

habe das Nebenkernorgan nicht finden konnen.

Es ist schon oben erwahnt, daB man in den reifen Spermato-

zoidenmutterzellen einige Uberbleibsel von Fucosankornchen und

Fetttropfchen findet, und zwar liegen diese in der Nahe des Chro-
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matophors, und also gerade da, wo RETZIUS das Nebenkernorgan

gefunden hat. Und wenn man die von liETZIUS gegebenen Ab-

bildungen beobachtet, kann man sich des Gedankens nicht ganz

ervvehren, daB das Nebenkernorgan der Spermatozoiden der Fucaceen

solche Uberbleibsel darstelle. RETZIUS schreibt inbezug auf die

Kornchen des Nebenkernorgans : „Eigentlich nimmt nur ihr

Plasma diese starkere Farbe (beim Farben mit Rosanilin) an, wahrend

ihr Inneres mehr glanzend und weniger gefarbt erscheint." Diese

Worte deuten eben auf Fucosankornchen hin.

Mehrmals habe ich beobachten konnen, daB die nach der

Methode von RETZIUS behandelten Spermatozoiden in ihrer Plasma-

schicht keine Kornchen enthalten. Bisweilen scheint es aber, als

ob in der Plasmaschicht, die den Chromatophor umgibt, einige

Kornchen vorhanden waren. Es ist aber immer eine sehr schwierige

Aufgabe, mit Sicherheit zu entscheiden, ob die Kornchen wirklich

innerhalb der Plasmaschicht liegen, oder ob sie nur auBerhalb dieser

Schicht angeheftet sitzen. Soviel scheint mir aber jedenfalls sicher,

daB diese Kornchen keinen notwendigen Bestandteil des Spermatozoids

darstellen und deshalb auch nicht als ein Nebenkernorgan zu be-

zftchnen sind, das mit den Nebenkernorganen der Spermien der

niederen Tiere vergleichbar ware.

Fur den Fall, daB Kornchen in der Plasmaschicht der Sperma-

tozoiden wirklich vorkommen konnen, mochte ich nur darauf hin-

weisen, daB Fucosankornchen fur die Zellen der Fucaceen durch-

aus charakteristisch sind, und daB es mir garnicht ausgeschlossen

zu sein scheint, daB solche Kornchen auch in den Spermatozoiden

bisweilen vorhanden sein konnen.

tjber die Entstehung der GeiBeln habe ich keine Beobachtungen

machen konnen, und zwar deshalb, weil man die GeiBeln erst dann

sehen kann, wenn sie schon ausgebildet sind und im Begriff sind,

sich auszurollen. Inbezug auf die GeiBeln schreibt GUIGNARD:

„Us partent Tun et l'autre du point rouge, en deux sens opposes;

celui qui correspond au futur bee de l'antherozoide fait une fois

le tour du corps; l'autre, au contraire, en fait deux fois le tour et

presentera par consequent une longeur double."

Es erubrigt noch, mit einigen Worten die Farbstoffe des

Chromatophors zu besprechen. Durch einige Untersuchungen in

den letzten Jahren 1

) wissen wir, daB in den Chromatophoren der

lj Kylin, H., tlber die Farbstoffe der Fucoideen. — Zeitschr. fiir physiol

Chemie, Bd. 82, StraBburg 1912.

WiLLSTATTEB, R. und Page, H. J., "fiber die Pigmente der Braunalgen. —

Annalen der Chemie, Bd. 404, Leipzig 1914.
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Fucaceen auBer Chlorophyll drei gelbe Farbstoffe auftreten, niimlich

Karotin, Xanthophyll und Fucoxanthin. In dem stark orange-

farbigen Chromatophor des Spermatozoids konnen wir nur die drei

gelben Farbstoffe erwarten. Eine Untersuchung hat aber gezeigt,

daB Fucoxanthin fehlt, und daB nur Karotin und Xantophyll vor-

handen sein konnen. Ob wirklich beide vorhanden sind, moge

dahingestellt bleiben, es ist aber nicht unwahrscheinlich, daB die

Farbe des Chromatophors hauptsachlich oder vielleicht ausschlieB-

lich von Karotin bedingt ist.

Das Fucoxanthin wird von verdiinnten Sauren blau bis blau-

griin gefarbt, die Farbe des Karotins und Xanthophylls wird aber

davon nicht verandert. LaBt man aber Antheridien vonFucus serratus

mehrere Stunden in verdiinnter Salzsaure liegen, so findet man,

daB die Farbe der Spermatozoidenchromatophoren nicht veracdert

wird, die Chromatophoren der assimilierenden Zellen werden aber

blaugrun gefarbt. Dieser Versuch zeigt, daB die Chromatophoren

der Spermatozoiden kein Fucoxanthin enthalten. Von konzentrierter

Schwefelsaure werden sie aber blau gefarbt, was auf das Vor-

handensein von Karotin oder Xantophyll hindeutet.

Upsala, Botanisches Institut, im Marz 1916.

Erkiarung der Tafel II.

Abb. 1. Anlage eines Antheridiums.

Abb. 2. 8-Kernstadium des Antberidiums.

Abb. 3. 64-Kernstadium des Antheridiums. Eine Plasmaschicht beginnt sich

urn die Kerne zn bilden. Die etwas langgestreckten Kornchen sind die

Chromatophoren, die iibrigen sind Fucosanblasen oder Fetttropfchen.

Abb. 4. 32-Kernstadium mit beginnender Zellbildung.

Abb. 5. 64-Kernstadium unmittelbar nach der letzten Kernteilung.

Abb. 6-7. Spermatozoidenmutterzellen mit in Entwicklung begriffenen Sper-

matozoiden.

Abb. 8—9. Spermatozoiden mit Rosanilin gefarbt.

Abb. 10-12. Spermatozoiden mit Eisenhamatoxylin gefarbt. Die Geifieln

treten bei dieser Behandlung nicht hervor.

Die Abbildungen 1—3 sind nach lebendem Material gezeichnet.

Alle sind 3000 mal vergroBert.
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19. Otto Porsch: Der Nektartropfen von Ephedra

campylopoda C. A. Mey.

(Eingegangen am 22. Marz 1916.)

Als ich im Juli 1910 in Salona fur Ephedra campylopoda zum

erstenmal die Insektenbestaubung und deren Anpassungen nach-

wies (22), standen mir am natiirlichen Standorte die fur die Pnifung

des Zuckergehaltes des Honigtropfens notigen Reagentien nicht zur

Verfiigung. Teh muBte daher damals diese Frage offen lassen.

Ubrigens war fur mich damals der Nachweis des Zuckergehaltes

im Nektartropfen angesichts der Sicherstellung der Entomophilie

urn so mehr eine Nebenfrage, als derselbe schon indirekt aus der

Tatigkeit der bestaubenden Insekten hervorging. Denn in phylo-

genetisch-okologischer Beziehung waren vor allem folgende Tat-

sachen ausschlaggebend: 1. Die Ausbildung einer flussigen Insekten-

lockspeise in den weiblichen Bluten der zwitterigen und rein weib-

lichen Bliitenstande. 2. Die Stellung der weiblichen Bluten in den

zwitterigen Bliitenstanden. 3. Die Beschaffenheit des Pollens.

4. Die Art der Pollenentleerung. Der Zuckergehalt des Nektar-

tropfens war uberdies schon deshalb als sicher anzunehmen, weil

die Bestaubung auch durch Insekten erfolgt, welche sonst in den

Bluten anderer von ihnen besuchter Pflanzen nur Honig suchen.

Ferner ware ein geringer Zuckergehalt auch bei typischer Wind-

bliitigkeit keineswegs auffallend, da die reichliche, von der Be-

fruchtung unabhangige Starkebildung im Prothallium ein Zustroraen

von Zucker in die Samenanlage voraussetzt. Ja, ein gewisser

Zuckergehalt im Bestaubungstropfen der windblutigen Vorfahren

ist geradezu eine phylogenetische Voraussetzung fur das in den

entomophilen Gne tales verwirklichte Endstadium.

Im Spatsommer 1913 hatte ich Gelegenheit, noch unmittelbar

vor AbschluB der Blutezeit im Wiener botanischen Garten einige

zwitterige und rein weibliche Bliitenstande unserer Art zu unter-

suchen. Die geringe Menge des Materiales gestattete mir zwar,

bloB einige Reaktionen vorzunehmen. Aber schon diese ergaben

ein derart iiberraschend giinstiges Ergebnis, daB es sich lohnt, hievon

Kurz zu berichten 1
).

1) Zum ersten Male blofl angedeutet in meiner Arbeit ilber die Ab-
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Um mit der geringen Menge des zur Verfiigung stehenden

Materiales moglichst sicher zu gehen, hielt ich mich vorwiegend

an die mikrochemisch wohl unzweideutige Phenylhydrazinreaktion

von E. FISCHER (8), und zwar nach der von SENFT (26) vorge-

schlagenen Modifikation. Die Ausfuhrung derselben ist im vorliegen-

den Falle ebenso einfach als rasch erledigt. Man nimmt einen

Objekttrager und beriihrt mit ihm die Spitze einer gerade sezer-

nierenden Integumentrohre. Es geniigt die geringste Spur
des Tropfens, um die lebhafteste Zuckerreaktion zu be-

kommen. Setzt man diesem Tropfen je einen TrQpfen von salz-

saurem Phenylhydrazin und Natriumazetat, beide in Glyzerin, beide

im Verhaltnis von 1:10 zu, vermischt dieselben, deckt mit dem
Deckglas zu und erwarmt iiber dem Wasserbade, so ist bereits nach

einviertelstundigem Erwarmen die Flussigkeit im Umkreise des

Nektartropfens intensiv zitronengelb gefarbt. Die mikroskopische

Untersuchung ergibt unmittelbar nach dem Erkalten noch keine

Osazonkristalle. Nach 2 3
/4 Stunden fand ich dagegen das ganze

Gesichtsfeld von zahllosen Osazonsphaeriten dicht erfullt. Die Aus-

scheidung der Kristalle erfolgte aber jedenfalls schon friiher, denn

ich kam nur aus auBeren Grunden erst nach Ablauf dieser Zeit

dazu, die Untersuchung vorzunehmen. Nachmittags vorher nur

kalt behandelte Objekttrager ergaben am nachsten Morgen ebenfalls

massenhaft reichliche Osazonausscheidung. Wendet man statt des

SENFTschen Reagens FEHLINGsche Losung an, so ist beim Erwarmen

schon nach wenigen Sekunden die ganze Flussigkeit von dem reich-

lichen Niederschlag von Kupferoxydul schmutzig ziegelrot gefarbt.

Die erwahnten Reaktionen fallen gleich lebhaft aus ohne Riicksicht

darauf, ob man den Tropfen der weiblichen Bliite eines zwitterigen

oder eines rein weiblichen Bliitenstandes entnimmt. Die Intensitat

der Reaktionen ist derart auffallend, daB der Nektartropfeu von

Ephedra campylopoda ein geradezu ideales Praktikumobjekt fur die

Vornahme der Zuckerreaktionen abgeben wiirde, wenn er leichter

zu beschaffen ware.

Infolge der Eindeutigkeit der Osazonprobe (Vgl.

CZAPEK 7, TUNMANN 31, MOLISOH 19) qualifiziert sich dem-
nach der Nektartropfen von Ifyphedra campylopoda durch seinen

auffallenden Zuckerreichtum als unzweideutige Insekten-

lockspeise. Die Entomophilie der Ephedra „Blume" findet

mithin auch im Chemismus der weiblichen Bliite ihre

Parallele. Die chemische Anpassung liegt hier nicht im Zucker-

g e h a 1 t uberhaupt, sondern im Zucker r e i c h t u m des Nektar-

tropfens. Denn wie oben erwahnt, ist auch im Bestaubungstropfen
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der rein windbliitigen Vorfahren ein gewisser Zuckergehalt zu er-

warten. Erst die durch das Insekt als Selektionsfaktor bedingte

Steigerung des Zuckergehaltes diirfte Hand in Hand mit den ubrigen

morphologischen Veranderungen zu dem nunmehr vorliegenden

Endstadium geftihrt haben, das wir gegenwartig mit Recht als

Anpassung bezeichnen diirfen.

Angesichts dessen entsteht die Frage: Wie verhalten sich

beziiglich des Zuckergehaltes des Mikropylartropfens die ubrigen

Gnetales und wie verhalten sich im Gegensatz hiezu die typisch

windbliitigen Gymnospermen
1

? Obwohl die Gymnospermen im letzten

Dezennium in anatomischer, zytologischer und entwicklungsgeschicht-

licher Beziehung sehr eingehend untersucht wurden, finden sich

iiber die chemische Natur des Bestaubungstropfens leider nur sehr

sparliche Angaben vor. Denn die Mehrzahl der Untersuchungen

stiitzt sich ausschlieBlich auf fixiertes Material.

Ephedra: JACCARD (11 S. 28) fand bei E. helvetica uberhaupt

nur sehr ausnahmsweise einen Bestaubungstropfen. Dagegen gibt

er an, daB die Bliitenknospen an der Spitze ihrer Brakteen zucker-

haltige Fliissigkeit ausscheiden, welche Insekten anlockt, die aber

mit der Bestaubung nichts zu tun haben. Diese Angabe bedarf

iibrigens dringend kritischer Nachuntersuchung. STRASBURGER

(28 S. 270) und KlRUHNER (14 S. 341, 342) beschranken sich auf

die Mitteilung, daB der Tropfen farblos sei ; letzterer halt aber auf

Grund der Pollenbeschaffenheit die Windbliitigkeit nicht fur wahr-

scheinlich. In seiner jiingst erschienenen Arbeit iiber dieselbe Art

berichtet SlGRIANSKI (27 S. 47), daB sich die Pollenkammer vor

der Bestaubung mit einem Schleim fiillt, welcher mit dem Schleim

ubereinstimmt, der die Zwischenraume zwischen den Halszellen der

Archegonien ausfiillt. Ebenso geben THODAY (SYKES) und BERRIDGE

(29 S. 964, 968) an, daB bei E. distachya und E. altissima kurz vor

Befruchtung in der Integumentrohre ein Schleim auftritt, der spater

zu einer soliden Masse erhartet, welche die Spitze der Integument-

rohre verschlieBt und die Rohre innen nach abwarts als dicker

Schleimbelag auskleidet. BERRIDGE und SANDAY (2 S 131) halten

E. distachya fur windbliitig, wenn auch gelegentlich eine Bestaubung

der Samenanlagen durch Insekten erfolgt. Innerhalb der Gattung

Ephedra wurde also bis jetzt bloB fur die regelmaBig zwitterbliitige

und entomophile E. campylopoda nicht nur Zuckergehalt, sondern

auffallender Zuckerreichtum im Mikropylartropfen nachgewiesen
1
).

1) Die Arbeit von P. CAVARA und G. ROGASJ (5) stand mir leider nicbt
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Gnetum: Fur die von ihm untersuchten Gnetum-Arten gab

bereits KARSTEN (12 S 213) an, daB der Bestaubungstropfen stark

zuckerhaltig sei „wie der Gescbmack und der iiberaus reicbliche

Ameisenbesuch beweisen". Er vermutete auch scbon, daB die Pollen-

iibertragung eber durch Insekten als durch den Wind erfolge. In

seiner zweiten Arbeit (13 S. 349) wiederholt er fur G. gnemon die

Angaben iiber den Zuckerreichtum des Mikropylartropfens, welcher

sowohl an den fertilen als an den sterilen weiblichen Bliiten der

zwitterigen Infloreszenzen zur Ausscheidung gelangt. Ihrer Funktion

nach halt er die Tropfchen bereits fur „Nektarien". Er vermutet

uberdies, daB die normalen Bestauber fliegende Insekten seien, da

nach seiner Ansicht die die Tropfen begierig aufleckenden Ameisen
zur Bestaubung wenig geeignet seien. Diese Befunde KARSTENs
sind fur unsere Frage um so wichtiger, als, obwohl sich der Autor
auf keine mikrochemischen Reaktionen stutzt, aus itmen nicht nur
der Zuckergehal t, sondern aus ihnen auch der Zuckerreich-
tum des Tropfens hervorgeht. Denn bei der Kleinheit des Tropfchens

setzt die Enipfindung des Zuckers durch die menschliche Zunge
schon einen relativ hohen perzentuellen Zuckergehalt voraus. Hierfiir

spricht uberdies das Veihalten der zuckerliisternen Ameisen.

BECOARI (1 S. 93, 94) und LOTSY (17 S. 94) beschranken

sich auf die Angabe der Tropfenausscheidung. Beide halten den
Tropfen fur eine Einrichtung, welche im Dienste der Windbliitigkeit

steht, obwohl LOTSY zugibt, daB bei der Bestaubung auch Insekten

eine llolle spielen durften. Innerhalb der Gattung Gnetum erscheint

mithin der Zuckerreichtum des Bestaubungstropfens vor allem fur

eine zwitterbliitige Art unzweideutig erbracht.

Welwitschia : Besser steht es mit den Angaben iiber Welwitsckia.

Wahrend noch STRASBURGER (28 S. 271, 273) die Pflanze fur

windbliitig hielt, vermutete schon HOOKER (10 S. 31), daB die

Bestaubung durch Insekten erfolge. Erst die Untersuchungen

PEARSONS haben ihre Entomophilie iiber jeden Zweifel erhoben,

obwohl PEARSON den Vorgang der Polleniibertragung selbst nicht

direkt beobachten konnte. Im Dienste der Entomophilie steht nach

PEARSON nicht nur der Gesamtbau der Infloreszenzen und die Farbe

der Brakteen, sondern vor allem die auffallende Klebrigkeit des

Pollens, welche jede Ubertragung desselbeh durch den Wind aus-

schlieBt. Der Pollen ist so klebrig, daB er sehr leicht auf dem

Finger oder einem Bleistift bei Bertitrung haften bleibt. Uberdies

ist der Eingang in die Mikropyle derart eng, daB auch schon da-

durch Windbestaubung iiuBerst erschwert ware. Gegen diese spricht

uberdies die auBeroidentlich groBe Zahl von PollenkSrnern, welche
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an der Spitze des Nuzellus und in der Integumentrohre zur Zeit

der Bestaubung angetroffen werden. Um diese Zeit werden die

Bliitenstande beider Geschlechter von ganzen Schwarmen kleiner,

gefliigelter Insekten umschwarmt, welche PEARSON leider nicht

einzufangen gelang, um ihre systematische Stellung zu bestimmen.

Wahrscheinlich handelt es sich um kleine Fliegen oder eventuell

kleine Apiden. Ersteres halte ich fur wahrscheinlicher. Aufjeden Fall

diirften diese die eigentlichen Bestauber darstellen, keineswegs jedoch

die auf der Pflanze haufige Wanze Od'ontopus sexpunctulatus.

Mit Recht betont PEARSON in seiner ersten Mitteilung, daB dieses

Insekt die Pflanze bloB als Parasit verwiistet, mit ihrer Bestaubung

aber nichts zu tun hat. Auch die mikroskopische Untersuchung

der Wanze ergab keinen anhaftenden Pollen. In seiner zweiten

Mitteilung (21 S. 343) finden sich beziiglich des Nektartropfens

folgende Angaben vor. Die Sekretion erfolgt in den Zellen der

innersten Integumentschicht und der Mikropyle sowie jenen der

auBersten Schichten der Nuzellusspitze. Die erwahnten Zellschichten

zeichnen sich durch besondere ZellgroBe aus und geben mit

FEHLINGscher Losung selbst bei trockenem Materiale eine auffallend

reiche Rohrzuckerreaktion. Aber auch tiefere Zellschichten des

Nuzellus diirften nach PEARSON (21 FuBn. S. 343) an der Zucker-

reaktion beteiligt aein. Dabei geht die Abscheidung von Zucker

Hand in Hand mit der Entleerung der Starke in den hypodermalen

Zellschichten des Nuzellus. Die Ausscheidung des Tropfens beginnt

nach Sonnenaufgang und h'6rt bald nach, wenn nicht noch vor

Sonnenuntergang auf. Wie lange die Samenanlage den Nektartropfen

ausscheiden kann, konnte er nicht feststellen; doch dauert die Aus-

scheidung nach ihm sicherlich zwei bis drei Tage an. Merkwiirdiger-

weise gibt PEARSON in seiner zweiten Mitteilung (21 S. 343) ohne

jede Begriindung im Gegensatz zu seiner ersten Mitteilung Odon-

topus sexpunctulatus als Bestauber an, eine Ansicht, welche

iiberdies viel friiher schon von SOHINZ (24 S. 8) vermutungsweise

geauBert wurde. (Daselbst weitere Literatur.)

Die auf unsere Frage bezuglichen Ergebnisse iiber die G-netales

lassen sich mithin kurz dahin zusammenfassen: In vollem Einklange

mit den iibrigen entomophilen Anpassungen der Gnetales findet

sich bei zwitterbliitigen Yertretern samtlicher drei Gattungen auf-

fallender Zuckerreichtum in dem dadurch zum Nektartropfen ge-

wordenen Bestaubungstropfen vor. Auch der mikrochemische Befund

spricht mithin zugunsten der okologischen Voraussetzungen fiir den

AVETTSTEINschen Gedankengang der Entstehung der Angiospermen-

bliite (32 S. 478 ff.). Nur liefert hier die in die maunliche Inflores-

zenz hineinverlegte weibliche Bltite selbst schon das Nektarium.
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Ein Schritt in der Richtung zur Zwitterbliite der Angiospermen

ist getan, aber damit zugleich eine Problemlosung gegeben, welche

nar eine Sackgasse darstellt. Denn der von den Gnetales selbst in

ihren bestangepaBten bekannten entomophilen Vertretern, Ephedra

campylofoda and Weiwitschia betretene Weg ist keiner Weiterent-

wicklung fahig, solange der ehemalige Bestaubungstropfen
als Nektarquelle herangezogen wird. Es lohnt sich, diesen

Gedanken naher klar zu legen, weil er, wie ich glaube, zum okolo-

gischen Verstandnis der Gattungen Ephedra und Gnetum beitragt.

Die Nektarausscheidung auf der Spitze der zentralen weib-

lichen Blute, also im hochsten Mittelpunkte der „Blume", bedingt

noch keine gesetzmaBige Pollenubertragung auf eine bestimmte

Korperregion des Bestaubers. Dies um so mehr, als dem gemischten

Besucherkreise entsprechend, Tiere verschiedenster Korpergrofie als

Bestauber in Betracht kommen. Die Pollenubertragung ist daher

haufig nur ein Wahrscheinlichkeitseffekt, der allerdings bei reich-

lichem Insektenbesuch gesichert ist. Hiebei spielt nicht nur die

Individuenzahl, sondern auch die Artenzahl der hiebei beteiligten

Insekten des betreffenden Gebietes eine entscheidende Rolle. Xur

selten durfte die Konstellatiou der entomophilen Anpassungen so

giinstig gewesen sein, wie bei Ephedra campijlopoda in dem insekten-

reichen Gebiete ihres Vorkommens in Dalmatien. Auch die Augen-

fftlligkeit der gelben Infloreszenzen wird hier durch die Rotfarbung

der Brakteen noch erhoht, so daB die Bliitenstande auf die Ent-

fernung jenen von Cornus mas sehr ahnlich sehen. Die Blattlosig-

keit der Pflanze tragt zu dieser Ahnlichkeit noch bei DaB die

Entomophilie von Ephedra campijlopoda geschichtlich weiter zuruck-

reicht, geht iiberdies schon daraus hervor, daB die weiblichen Bliiten

der zwitterigen Bliitenstande ihre Fruchtbarkeit vollkommen ein-

gebuBt haben und bereits ausschlieBlich zu Nektarien geworden

sind. Wie ich mich durch cytologische Untersuchung iiberzeugen

konnte, spricht sich dies auch im Bau der Archegonien aus.

Die bliitenokologische Unvollkommenheit der Gnetalen „Blume"

ist phylogenetisch bedingt durch die auf den Bereich der Mikro-

pyle beschrackte Ausscheidung des Bestaubungstropfens, der als

geschichtlich altestes Nektarium verwertet wurde. Erst die Ver-

legung der Nektarabscheidung in den Grund der MBlume" sichert

bei entsprechender Lage des Empfangnisorganes eine gesetzmaBige

Pollenubertragung auf bestimmte Korperpartien des Bestaubers.

Dies war aber erst nach Entwicklung eines Fruchtknotens moglich.

Denn die als Nektarien heranziehbaren Hochblatter der weiblichen

Bliite waren ihrer Herkunft nach noch zu sehr Schutzorgane.

Ich bin daher fest uberzeugt, daB innerhalb der Gattungen
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Ephedra und Gnetum im Laufe ihrer geschichtlichen Entwicklung

schon ofter ein Anlauf zur Entoinophilie unternommen wurde, sich

aber in manchen Fallen nicht bewahrte. Fiir dieses MiBlingen

war dio jeweilige Insektenfauna des Gebietes entscheidend. Die

Folge davon war Ruckkehr zur Anemophilie oder eventuell teil-

weise Apogamie. Letztere wird ubrigens fiir Gnetum TJla von

LOTSY (18. S. 396) angegeben. Der eben vorgetragene Gedanken-

gang erfahrt eine anatomische Bekraftigung durch den von BER-

RIDGE (3) erbrachten Nachweis, daB sich bei Gnetum Gnemon im

Bereiche der weiblichen Bluten konstant ein Ereis von GefaB-

biindelresten vorfindet, welcher nach Ansicht der Verfasserin nur

als Eest eines ehemaligen Quirls mannlicher Bluten der Yorfahren

dieser Art verstandlich ist. Die Yorfahren waren demnach zwitter-

bliitig und die weiblichen Infloreszenzstande bestanden aus Quirlen

weiblicher Bluten, welche je von einem Kranz mannlicher Bluten

umgeben waren. Uberdies durfte nach Ansicht der Yerfasserin

die Einzelinfloreszenz noch von einer gemeinsamen Hulle (P< riamu

umgeben gewesen sein.

Es ist daher keineswegs ausgeschlossen, daB sick

unter den gegenwartig windbliitigen Ephedra- und Gnetum-

Arten einige finden, deren Windbliitigkeit geschichtlich

sekundar ist. Dafiir spricht nicht nur das gelegentliche Auf-

treten zwitterbliitiger Infloreszenzen bei sonst typisch diozischen

Arten ohne GesetzmaBigkeit der Lage des anderen Geschlechtes,

so bei Ephedra trifurca (LAND 16, Taf. I, Abb. 1), sondern vor

allem die Skulpturierung der Exine im Pollen heute windbliitiger

Arten (KlROHNER 14, S. 34, CAVARA 4, S. 5). SchlieBlich sei

noch an die auffallende quantitative Eeduktion des Androezeums

erinnert, welche in krassem Gegensatze zum leitenden Bauprinzip

der Windbliitigen steht, das sich in Massenprodukjion ausspricht.

Die Cycadinae werden im allgemeinen wohl mit Eecht als

windbliitig bezeichnet, obwohl altere Autoren den bei manchen Arten

zur Bliitezeit auftretenden intensiven Geruch und die starke Tem-

peraturerhohung der Zapfen mit Insektenbestaubung in Zusammen-

hang brachten. Eine Zusammenfassung der illteren diesbezuglichen

Angaben findet sich bei KNUTH (15). Die auf fixiertes Material

gegrundeten, eingehenden, entwicklungsgeschichtlichen Cnter-

suchungen von IKENO, WEBUER, CHAMBERLAIN, CALDWELL
(Literaturzitate bei CHAMBERLAIN 6, S. 18) geben iiber diese Frage

keine Auskunft. Geruch und Erwarmung, die sich ubrigens keines-

wegs bei alien Arten finden, brauchen zur Bestaubung in keiner

Beziehung zu stehen. Infolge der strengen Dioezie wiirden ubrigens
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im Falle der Entomophilie die Bestauber an den beiden Stocken

derselben Art in verscliiedener Weise verkostigt werden, was die

Sicherheit der Pollemibertragung sehr in Frage stellen wiirde.

Damit steht aber die hervorragende Fruchtbarkoit in Widerspruch.
Uberdies sprechen die Dioezie und die Massenproduktion des Pollens

deutlich fiir Windbestaubung, Uber den chemischen Inhalt des

Bestaubungstropfens fand ich keine Angaben.
Wenn der auffallende Zuckerreichtum der entomophilen

Gne tales eine Anpassung im Dienste der Bestaubung darstellt,

so steht zu erwarten, daB sick der Bestaubungstropfen der typisch

windbliitigen Koniferen seinem chemischen Verhalten nach zu
ihm in Gegensatz stellt. Wie bereits oben erwahnt, braucht der

Gegensatz sich nicht im vollstandigen Fehlen des Zuckers aus-

zusprechen. Denn ein geringer Zuckergehalt kann aus nahe-

liegenden Grunden auch bei einer typisch windbliitigen Blume
durch den physiologischen Eigenhaushalt der Pflanze bedingt sein.

Unsere Kenntnisse in dieser Frage stiitzen sich hauptsachlich

auf die Qntersuchungen SCHOlANNs (25, S. 27, 28) und FUJIIs

(9, S. 213 fl). Ersterer untersuchte ausschliefilich, letzterer vor-

wiegend den Bestaubungstropfen von Taxus baccata. Doch gibt

FUJII am Schlusse seiner Arbeit an (9, S. 216), daB er auch die

Bestaubungstropfen anderer Gymnospermen untersuchte, deren

Namen er leider nicht angibt, die aber in ihrem chemischen Ver-

halten mit jenem von Taxus ubereinstimmen.

Die neuere, sich auf zahlreiche Gattungen erstreckende Arbeit

TlS.ONs (30) enthalt sswar wertvolle Angaben iiber den Zeitpunkt

des Erscheinens, die Dauer und den Ursprung des Bestaubungs-

tropfens, aber fast gar nichts iiber dessen chemische Beschaffen-

heit. Diesbeziiglich beschrankt sich TlSON (1. c. S. 54, 56) auf

die Angabe, daB der Tropfen aus einem Schleim besteht, welcher

reich an Wasser ist und sich im kontrahierten Zustande mit Eosin

und Orange schwach, mit Lichtgriin dagegen intensiv farbt. Die

sonstige, auf den Befruchtungsvorgang der Koniferen beziigliche,

sehr umfangreiche Literatur stutzt sich fast ausschlieBlich auf

fixiertes Material und beschrankt sich in der Regel auf die Mit-

teilung der Existenz des Bestaubungstropfens, wofern er uberhaupt

erwahnt wird. Ich verzichte daher auf namentliche Anfiihrung

der einzelnen Autoren.

SCHUMANN macht iiber Taxus folgende Angaben (1. c. S. 27,

28). Der Tropfen ist fiir die menschliche Zunge von fadem,

nichtssagendem Geschmack, gibt mit FEHLINGscher Lbsung auch

Each Behandlung mit verdiinnter Schwefelsaure kein Besultat und
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rotet neutrales Lakmuspapier. Er enthalt also jedenfalls eine freie

Saure, und zwar verinutet SCHUMANN Apfelsaure, wahrend er nach

seiner Angabe weder Zucker, noch Ameisensaure enthalt. Er halt

den Tropfen fur einen Pflanzen3chleim, welcher Kohlehydrate ent-

halt, wofiir die Violettfarbung mit Naphthol-Schwefelsaure spricht.

FUJII findet bei Taxus sicher Calcium und eine Phosphormolyb-

dansaure in der Kalte reduzierende Substanz. Letztere findet sich

auch in den Bestaubungstropfen der iibrigen von ihm unter-

suchten, nicht naher genannten Gymnospermen. Die Anwesenheit

von Ameisensaure und Glykose halt er fur moglich. Die Beak-

tionen auf EiweiBstoffe fielen negativ aus.

Wie zu erwarten, stehen demnach die typisch windblutigen

Koniferen zu den insektenblutigen Gnetalesin scharfem Gegensatze,

indem fur ihren Bestaubungstropfen zwar die Moglichkeit der An-

wesenheit von Zucker, auf keinen Fall aber Zuckerreichtum ange-

geben wird. Auch dieser Gegensatz bestatigt die Auffassung des

Nektartropfens von Ephedra campylopoda als entomophiler Anpassung.

Eine vergleichend mikrochemische Untersuchung der Bestaubungs-

tropfen samtlicher Gymnospermen ware demnach in okologischer

und phylogenetischer Beziehung eine dankbare Aufgabe mikro-

chemischer Forschung.

Ich fasse kurz zusammen:
1. Der auffallende Zuckerreichtum im Nektartropfen von

Ephedra campylopoda ist ein weiteres Glied in der Kette entomo-

philer Anpassungen dieser Art.

2. Er findet seine Parallele bei den bisher daraufhin untei-

suchten, ebenfalls entomophilen zwitterbliitigen Gnetales. Wie zu

erwarten, ergeben die bisherigen Befunde fiber den Inhalt des Be-

staubungstropfens der typisch anemophilen Koniferen das entgegen-

gesetzte Verhalten.

3. Der bei den zwitterbliitigen Gnetales unternommene Ver-

such, auf dem Umwege der Infloreszenz unter Verwertung des

Bestaubungstropfens zu entomophilen Anpassungen zu gelangen,

schliefit bei der Unsicherheit der Bestaubungsgarantie eine Weiter-

entwicklung in derselben Richtung aus. Wahrscheinlich wurde

dieser Versuch im Laufe der geschichtlichen Entwicklung der

Gattungen Ephedra und Gnetum mehrfach unternommen, aber vvieder

verlassen.

4. Es ist daher wahrscheinlich, da8 innerhalb beider Gattungen

Arten sekundar wieder zur Anemophilie zuriickkehrten. Dafur

spricht auBer der weitgehenden quantitativen Reduktion des Androe-

zeums die Pollenbeschaffenheit gewisser windbliitiger Arten.
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5. Der kiirzlich von BERRIDGE fur Gnetum gnemon erbrachte

Nachweis von Gefafibiindelresten mannlicher Bliiten im Umkreise

der weiblichen Bliiten rein weiblicher Infloreszenzstande steht mit

dieser Auffassung in vollem Einklange.
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Pflanzengeograpliische Arbeiten beschranken sich nieistens

auf die Blutenpflanzen, vereinzelt werden audi die Pteridophyten

berucksichtigt, so gut wie gar nicht aber im System weiter abwarts

folgende Pflanzen. Der Grand dafxir liegt in der bisher zu ge-

ringen systematischen und floristischen Durcharbeitung dieser

Vielfach ist auch die Ansicht vorhanden, die sog. Krypto-

gamen eigneten sick infolge ihrer groBen Verbreitungsmoglichkeit

iiberhaupt nicht fiir pflanzengeographische Zwecke.

Fur die Lebermoose habe ich die verwandschaftlichen Be-

ziehungen der einzelnen europaischen Arten, ihren systematischen

"Wert und ihre Yerbreitung in meiner Bearbeitung der europaischen
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Lebermoose niedergelegt und damit gleichzeitig eine Grundlage

fur die pflanzengeographische Verwertung dieser Gewachsgruppe

geschaffen.

Aus der Feststellung des Yerbreitungsgebietes der einzelnen

Arten ergibt sich mit voller Deutlichkeit, daB eine Verschleppung

von Fortpflanzungszellen auf groBere Strecken durch Luft- oder

Meeresstromungen so gut wie nicht, durch Vogel nur ausnahms-

weise stattfindet, denn die Lebermoose sind nicht iiber weite Lander

der Erde beliebig verbreitet, sondern- besiedeln, genau wie die

hoheren Pflanzen, beschrankte geographische Gebiete. Es gibt nur

ganz wenige iiber die ganze Erde verbreitete Arten, wie z. B.

Ricciocarpus nutans, Targionia hypophyUa, Reboulia hemisphaeriea, die

aber uberall nur sehr zerstreut vorkommen.

Grofier ist die Zahl der auf der ganzen Nordheinisphaere ver-

breiteten Lebermoose. Unter diesen konnen jedoch nur FegateUa

conica, Marchantio t>nhimi>rphu. Scopaniu nwhilata und Radula com-

pkmata als in alien Kontinenten haufig gelten. Der Eest besteht

aus mehr oder weniger zerstreut vorkommenden Arten.

AuBer diesen wenigen Ubiquisten, lebt die Mehrzahl der

Lebermoose in bestimmten Landern und Gegenden und laBt sich

wie die hoheren Pflanzen nach gewissen pflanzengeographischen

Gesichtspunkten ordnen.

Eine Durchsicht der europaischen Arten hinsichtlich ihrer

Zugehorigkeit zu einem Florenelement hat mich zu der Uberzeugung

gefuhrt, daB die Lebermoose unsere pflanzengeographischen Vor-

stellungen in mancher Weise zu stiitzen und zu erweitern ver-

mogen.

Im nachstehenden mochte ich nur einige Kapitel aus der

geographischen Verbreitung der Lebermoose herausgreifen, die,

wie mir scheint, ein groBeres Interesse beanspruchen konnen. Aus-

fuhrlicher ist die geographische Verbreitung in dem nachstens er-

scheinenden SchluBabschnitt des zweiten Bandes meiner Lebermoose

Europas behandelt.

1. Das holoarktische Element.

Wahrend die europiiische Phanerogamenflora mit der Nord-

amerikas nicht sehr viel Ubereinstimmung aufweist, sind 60 pCt.

der europaischen Lebermoose auch in Nordamenka gesammelt

worden. Der Prozentsatz wird noch grofier, wenn man nur

Gattungen herausgreift, die vor allem in Nordeuropa verbreitet

sind. Von 11 solchen Gattungen mit zusammen 139 Arten, kommen

sogar 85 pCt. in Nordamerika vor.
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Wahrscheinlich ist eine ahnlich hohe prozentuale Artiiberein-

stimmung auch zwischen Europa und Asien vorhanden, doch ist

der letztgenannte Kontinent noch nicht gentigend hepatikologisch

erforscht.

Wir konnen diese Dissonanzen in der Verbreitung der Phanero-

gamen und der Lebermoose wohl nur durch die auch in anderer

"Weise gestiitzte Annabme erklaren, die Lebermoose seien in-

folge viel hoheren Alters im Gegensatz zu den viel

nicht mehr so leicht in der Lage neue Arten zu bildeu.

Die Angiospermen entwickelten sich seit der unterbrochenen

Landverbindung und des darait gestorten Artenaustausches zwischen

Europa und Nordamerika in beiden Kontinenten zu verschiedenen

Arten, die Lebermoose blieben dagegen seit dem Ende der Tertiar-

zeit in der Hauptsaehe artgleich. Nur die dem tropischen Element

zuzuzahlenden Arten haben sich, wie spater noch gezeigt werden

soil, wenigstens teilweise zu vikarisierenden Arten umgewandelt.

Man konnte vielleicht den groBon Formenreichtum besonders

der holoarktischen Arten als Beginn einer Artaufspaltung deuten,

die bei den ihren Artcharakter zahe festhaltenden Lebermoosen

noch nicht weiter gediehen ist, doch wurde man in diesem Falle

vielfache Verschiedenheit in der Formbildung derselben Art in

Europa und in Nordamerika erwarten. Das trifft aber, soweit ich

die Formen iiberblicke, nicht zu, denn wenigstens die scharfer

hervortretenden stimmen in Europa und in Nordamerika uberein-

Die Lebermoose breiten sich also in viel groBerem Artprozent-

satz tiber die ganze Holoarktis aus, als die heutige Phanerogamen-

flora. Sie gleichen in ihrer weiteren Verbreitung viel mehr der

Eozanflora, die ja auch viele gemeinsame Arten in Europa und

Nordamerika aufwies.

Wahrend man die europaische Phanerogamenflora in arktische-,

alpine-, pontische-, mediterrane- und atlantische Elemente gliedern

kann, laBt sich das in gleichemMafie bei den Lebermoosen
nicht durchfiihren. Wohl ist das arktische Element auch

hier vorhanden und kann auch in mehrere Untergruppen geteilt

werden, je nachdem, ob die dazu gehorenden Arten streng an die

Arktis gebunden sind oder auch weiter siidlich auftreten. Ferner

laBt sich eine mediterrane und atlantische Gruppe unter-

scheiden, dagegen fehlt das pontische und, was besonders
•bemerkenswert ist, das alpine Element.
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Der einzige alpine Lebermoosendemismus, von dem anzunehmen

ist, daB er anderwarts nicht vorkommt, weil er bisher nur aus den

Alpen bekannt; wurde, ist Schisma Sendtneri. Durch die abweichende

Gestalt und das Vorkommen ihrer Verwandten in den Gebirgen

Asiens, Afrikas und vor allem Siidamerikas gibt sich dieser Ende-

mismus aber als palaotropisches Relikt zu erkennen, iihnlich wie

Bucegia, die in Europa nur in den Karpathen vorkommt, neuer-

dings aber auch in Nordamerika gesammelt wurde und unter den

Phanerogamengattungen z. B. Ramondia, Haberlea, Wulfenia u. a.

Diese auffallende Tatsache des nahezu ganzlichen Fehlens

sowohl des mitteleuropaisch-alpinen Elementes (Endemismen der

Pyrenaen, Alpen und Karpathen), wie auch ganz besonders des

alpinen Elementes im engsten Sinne des Wortes kann nicht etwa

durch die Annahme erklart werden, die Alpen seien z. Z. hepati-

kologisch vielleicht noch zu wenig erforscht, denn gerade das

Gegenteil trifft zu.

Es bestatigt auch dieser von den hoheren Pflanzen vollig ab-

weichende Mangel an Gebirgsendemismen die schon vorgetragene

Ansicht, die Lebermoose hiitten sich seit dem Ende der Tertiarzeit

nicht mehr in unterscheidbare Arten weiter entwickelt.

Im Zusammenhange hiermit ware es von Interesse, auch die

anderen Kryptogamen auf das Vorkommen von europaischen Ge-

birgsendemismen zu untersuehen. Eine solche Arbeit wird aber

durch die noch ungeniigende systematische und floristische Er-

forschung dieser Gewachsgruppen erschwert.

Yon den Algen sind z. B. endemische Arten der Alpen mit

Sicherheit nicht bekannt. Noch weniger Yerwertbares liefern die

Pilze. Dagegen sind die Laubmoose schon genugend studiert,

um fur unsere Zwecke Anhaltspunkte zj bieten. Bei ihnen sind

zahlreiche Alpen-Endemismen bekannt, allerdings nicht so viele,

wie bei den Bliitenpflanzen.

Man kann also mit zunehmender Entwickelung im

Gewachsreich eine groBere Neigung zur Bildung von

Endemismen feststellen.

Yon den iibrigen Elementen der europaischen Flora ist, wie

erwahnt, auch das mediterrane bei den Lebermoosan stark

ausgepragt. Es setzt sich aus Arten zusammen, die auBer im

Mediterrangebiet auch an der atlantischen Kiiste auftreten, aber in

GroBbritannien ihre Nordgrenze finden, also 'den Faroer und

Norwegen fehlen.

Hierher gehoren vor allem zahlreiche Anthoceros-, Fossombonia-

und Riccia-Arten, die nordwarts den Alpenzug kaum iiberschreiten
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oder, wenn das der Fall ist, in Baden, Niederosterreich und Ungarn

die Nordgrenze im Binnenland finden, wie Anthoceros Ilusnoti,

Riccia Biechoffii, Sphaerocarpus terrestris, S. texanus nnd Targionia

hypopkylla, die noch in Baden vorkommen, Riccia Bischoffii, R pa-

pulosa, R. commutata und Tessellina pyramidata, die noch in Nieder-

osterreich nnd Ungarn angetroffen werden.

Auch das atlantische Element ist in der europaischen

Lebermoosflora durch mehrere Arten vertreten. Hierher rechne

ich Arten, die von den Kanarischen Inseln bis nach GroBbrifcannien

und vielfach, begiinstigt durch den Golfstrom, noch auf den Far-

Qer oder an der norwegischen Kuste auftreten. Im Sliden ver-

mengen sie sich mit den mediterranen Arten, dringen aber nur

etwa bis Italien in das Mediterrangebiet ein.

Einzelne wurden noch ziemlich weit im Binnenland gefunden,

wie Lepidozia pinnata, die ALEX. BRAUN bei Baden-Baden sammelte,

die also eine Verbreitung ahnlich wie Wahlenbergia hederacea besitzt.

Auf zahlreiche an der atlantischen Kuste vorkommende Arten,

die man bisher ebenfalls dem atlantischen Element zurechnete, die

aber meiner Ansicht nach Eelikte der Fruhtertiarzeit darstellen,

komme ich im nachsten Abschnitt zuriick.

2. Das tropische Element.

Zu den tropischen Lebermoosen mochte ich unter den europa-

ischen vor allem die Jubuleen rechnen mit den beiden Riesen-

gattungen Lejeunea (im weitesten Sinne, etwa 2000 Arten) und

Frullania (iiber 700 Arten), die in Europa noch nicht einmal durch

1 pCt. der Arten vertreten sind, wiihrend die ubrigen fast aus

schlieSlich den tropischen und subtropischen Gebieten der Erde

angehoren. DaB diese Gattungen in der Fruhtertiarzeit, wahrend

welcher auch in Mitteleuropa ein subtropisches Klima herrschte,

hier viel artenreicher und haufiger waren als jetzt, lehren uns die

Bernsteinfunde.

Auch die Gattungen Plagiochua mit ebenfalls nur 1 pC fc -»

Radula mit 3 pCt. und Madotheca mit 5 pCt. der bisher bekannten

Arten in Europa vertreten, sind zweifellos ebenfalls als tropiscn

oder subtropisch anzusprechen. Es wird das besonders klar, wenn

wir daneben einige holoarktische Gattungen anfuhren und deren

europaische Arten prozentual auf die bisher iiborhaupt bekann

gewordenen Arten beziehen. Es kommen z. B. in Europa vor bei

Gymnomitrium und Marsupella je 60 pCt. der bisher auf der ganzen

Erde bekannt gewordenen Arten, bei Lophozia 56 pCt., bei Seapania

45 pCt und bei Sphenolobus 43 pCt.
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Die als tropisch bezeichneten Gattungen unterscheiden sich

auch darin von den als holoarktisch angesehenen, daB sie in

Europa und in Nordamerika in der Hauptsache aus ver-

schiedenen Arten zusammengese tzt sind, wahrend bei

den holoarktischen eine grofie Artubereinstinimung, wie

schon erwahnt, herrsclit.

Von den vier Gattungen Lejeunea, Frullania, Radida und

Plagiochila kommen z. B. 14,3 pCt. der amerikanischen Arten in

Europa vor und 30 pCt. der europaischen in Nordamerika, wahrend

unter 11 holoarktischen Gattungen durchschnittlich 82,1 pCt. der

nordamerikanischen Arten in Europa auftreten und 85,5 pCt. der

europaischen in Nordamerika.

Diese Zahlen zeigen deutlich, daB die als tropisch angesehenen

Gattungen in Europa und in Nordamerika viel weniger gleiche

Arten besitzen als die dem holoarktischen Element zugezahlten.

Man muB den Grund dieses Unterschiedes wohl in dem ver-

schiedenen Alter beider Elemente und der damit zusammen-

hangenden friiheren oder spateren Unterbindung des Artaustausches

DaB die Zahl der tropischen Arten in Nordamerika groBer

ist als in Europa, ist nicht weiter auffallend, weil Analogien audi

aus der Phanerogamenflora bekannt sind, wie Lygodium, Magnolia,

Asimina, Nehimbo, Cocculus u. v. a. Diese tropischen Gattungen

konnten sich in Amerika besser halten als in Europa, wo sie

Biidw&rtfl nicht gemigend ausweichen konnten und darum der ver-

nichtenden Wirkung der Eiszeiten zum Opfer fielen.

Neben den schon genannten Lebermoosen gibt es aber noch

eine ganze Reihe, die ebenfalls als tropisch, also auch als Relikte

der Fruhtertiarzeit aufzufassen sind. Sie treten in Europa in der

Hauptsache im Mediterrangebiet auf, dann aber in der Mehrzahl

der Falle auch im subtropischen Gebiet Asiens und Nordamerikas,

wie z. B.

Calypogeia arguta I

Lunularia cmciata

Corslniu murchantioides
j

Madotheca Thuja

Dumortiera hirsuta I
Marrhantia paleacea

Frullania riparia Plagiochismu ruprstre

Jubula Hutschmsiae Targioma hypopkplfo

Lejeunea flava Tessellina pyramidata

Wir miissen annehmen, diese Arten seien in der Fruhtertiar-

zeit uber die ganze nordliche Halbkugel weit verbreitet gewesen

und wanderten dann bei der Abkiihlung der Landstriche siidwarts
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oder an die atlantische Kiiste. So gelangten sie auBer nach Sud-

europa nach Sudasien und nach dem siidlichen Teil von Nord-

amerika.

Trotz dor langen Trennung der Gebiete sind die

obigen Arten doch in alien 3 Kontinenten gleich ge-

b lie ben, ein Beweis fur die schon mehrfach betonte geringe

Neigung der Lebermoose zur Bildung neuer Arten.

Nur die Jubuleen, die auch heutzutage noch eine groBe

Formen-Plastizitat besitzen, haben sich mehrfach zu

vikarisierenden Arten entwickelt,

"Wie ich schon angedeutet habe, kommen an der Westkuste

GroBbritanniens, vor allem Irlands eine Anzahl Lebermoose vor,

die Beziehungen zum neotropischen Florenreich aufweisen, die aber

bisher einfach zur atlantischen Gruppe gestellt wurden, wohin sie

genetisch jedoch nicht gehoren. Es sind das folgende Arten:

Acrobolbus WUsoni I Cololefeunea microscopica

Adelanthus decipiens Colura calyptrifolia

„ dugortiensis Jamesoniclla Carringtoni

Man kennt eine ahnliche irisch-amerikanische Dis-

junktion auch von einigen Phanerogamen und Tieren

Irlands. Die Lebermoose bieten also eine Wichtige Er-

ganzung hierzu.

Wie die Arten an die enropaische Kiiste gelangt sind, l&B*

sich nicht sicher beantworten. Jedenfalls ist fiir die Lebermoose ein

Transport von Sporen oder gar Pflanzen durch den Golfstrom

ausgeschlossen, weil Lebermoose oder deren Fortpflanzungszellen

einen derartig langen Aufenthalt im Meerwasser nicht ertragen.

AuBerdem mtiBten die erwahnten Endemismen, wenn es sich um

rezente Anschwemmungen handeln sollte, morphologisch mit den

neotropischen Verwandten identisch sein. Das trifft aber nicht

zu, denn es handelt sich um wohl charakterisierte Arten, die nur

verwandtschaftlich neotropischen Arten nahestehen.

Meiner Ansicht nach kann man darum diese Lebermoose
nur als Relikte der f riihtertiaren Flora auffassen, die

sich spater, wie schon geschildert, sudwarts zuriickzog und i*1

Europa nur einzelne Arten im Schutze des atlantischen Klina*8

zuriicklieB. Warum nun allerdings diese in der Hauptsache aut

die irische Kiiste beschrankt sind, ob das mit der Vereisung des

iibrigen Teils von GroBbritannien zusammenhangt, ist schwer zu

entscheiden. Und andererseits fehlt auch eine Erklarung, warum

die Verwandten gerade in Siidamerika auftreten und nicht aucn
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in Asien. Moglicherweise sind diese Gegensatze nur in der zu

ungenauen Kenntnis der asiatischen Flora begriindet.

3. Bemerkenswerte Disjunktionen.

Fur die vorgetragene Ansicht, daB die Lebermoose in der

Hauptsache kaum mehr geniigend Plastizitat zur Artbildung be-

sitzen und daB die meisten der jetzt lebenden Arten sich seit der

l'i iiln ritiiirzeit kaum mehr verandert haben, bieten die Disjunktionen

mancher Arten einen weiteren Bevveis. Es handelt sich dabei um
eine Verbreitung tiber Landteile, die zweifellos seit der Tertiarzeit

durch Meere getrennt sind, und groBtenteils um vollstandig sterile

Arten, so daB von vornherein die Annahme einer spateren An-

siedelung ausgeschlossen ist. Der Ubersicht halber will ich eine

Anzahl von Lebermoosen mit merkwiirdiger Disjunktion im folgen-

den tabellarisch zusammenstellen:

Art

Wurde gefunden in

Europa As iea Ozeanien
Nord- !

Stidamenka

amerika
Ajitadrtfa

1 **»*. ,„.,,„,,,,, Verbreitet llim d;i\ ;i

China,
Hawaii Alaska —

2 fl^rm ,n „,„,„„;„ Nordwest- Himalaya Hawaii Alaska -

6

Pie i iros-ch is)na Pcar-

Nordwest-

Nonitt -

( '->t-

Nordwest-

Nordwest-

Himalaya

Himalaya

Sudwest-
China

- -

-

«

Sckisma aduneum

Lophozia Ffoerkci

Xordwest-

Verbreitet

Sumatra

Sibirien

- Alaska

Ver-

SOd-
georgien
Patagonien

Antarktis
PatagonienHatcheri Verbreitet -

.

- Ver-
breitet

11

12 Metzgeria hamata

Verbreitet

Nordwest-

Nordasien

Himalaya

Hawaii

Neu-

Neu-
'

Seeland

Ver-
breitet

Alaska

Falkland
Inseln

Costarica,

Peru,
l\«t;monien

eine vikarisierende Art <
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Diese Disjunktionen kann man in zwei Gruppen teilen. Die

eine umfafit Arten, die nur auf der Nordhemisphaere auftreten

(Nr. 1—7) und vor allem auch dadurch auffallen, daB sie haufig

an alien Fundorten gesellschaftlich wachsen, wie 1— 3, dann aber

aiicn dnrch ihr Vorkommen in Hawaii. Fiir die Florengeschichte

dieser Inselgruppen scheinen darum die erwahnten Lebermoose

besonders wertvoll zu sein.

Auch die Galapagos Inseln beherbergen 2 Lebermoose

iFiuUanta titmorisei und Notothylas orbicularis), die in Nordamerika

und in Europa auftreten.

Die zweite erwahnte Gruppe (Nr. 8— 12) charakterisiert sich

durch Arten, die auch aus der Antarktis bekannt sind. So

iiberraschend dieses Yorkommen ist, steht es doch nicht ganz allein

da. Yielmehr sind auch eine Anzahl von Phanerogamen, besondeis

Monokotyledonen, die in Europa und Nordamerika verbreitet sind,

wie Galium Aparhie, C>rnstium urrcnse. Primula fariimsa, Enqjefrnn'

nigrum und zahlreiche Graser in der Antarktis gesammelt worden.

Das anfangs so unwahrscheinlich erscheinende Auf-

treten typischer h oloarktischer Lebermoose auch in der

Antarktis ist also nur .ein weiteres Beispiel fiir eine den

Pflanzengeographen schon bekannte Tatsache.

Fiir die Erklarung* dieses antarktischen Vorkommens bieten

die Lebermoose ebenfalls Anhaltspunkte.

Allem Anscheine nach handelt es sich urn Relikte einer schon

friihzeitig weit verbreiteten Flora, die nach den Yermutungen von

ENGLER und von SOLMS-LAUBACH langs der Kordilleren siidwarts

gewandert ist. Das Auftreten nahe verwandter Arten in diesem

Gebirgszuge laBt diese Yermutung wahrscheinlich erscheinen.

Unter den Lebermoosen iiberbriickt Ketzgeria liamata heutigen-

tags noch die arktischen und antarktischen Yorkommen. (Vergl.

Nr. 12 vorstehender Tabelle.) Nach dem Yorhandensein der anderen

Lebermoose (Nr. 8—11) in den sudamerikanischen Gebirgen ware

noch zu fahnden. Dieses eine Beispiel laBt das Auftreten z. B.

von Lcphoeia Floerkei und L. Hatcheri in den Kordilleren nicht un-

wahrscheinlich erscheinen.

Man kann aber fiir das Zustandekommen der erwahnten

boreal-australen Disjunktion auch andere Beispiele aus der Hepatiko-

logie beibringen, wenn man namlich nicht bloB vollig identische

Arten, sondern alle Arten einer besonders typischen Gattung in

Betracht zieht, wie z. B. Schisma, von der wir die zwei euro-

paischen Arten {Seh. aduncum und Sch. Sendtneri) bereits genannt

haben, wahrend 69 weitere auBerhalb Europas gefunden wurdeB,
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and zwar im Himalaya, in China, Ceylon, Java, auf den Philippinen,

auf Hawaii, dann im tropischen Amerika von Mexiko und den

Westindischen Inseln iiber Costarica, Guiana, Ecuador, Peru, Bra-

silien, Bolivia, Chile, Argentinien bis nach Feuerlaod. AulJerdem

kommen Arten in Afrika, Neu-Seeland,Tasmanien und Neu-Guinea vor.

Diese Gattung umfatit also mit ihren 71 Arten die Disjunk-

tionen aller 12 in der Tabelle aufgefuhrten Arten und zeigt uns durch

ihre heutige Artverbreitung in Amerika (Alaska bis Antarktisi, \\\<-

die genannte boreal-australe Disjunktion entstanden ist. Wahrend

aber L. Floerhei und L. Hatched auf der Nordhemisphaere ein

kontinuierliches und auf der Siidhemisphaere (Sudamerika) ein dis-

junktes Areal besiedeln, ist es bei Schisma umgekehrt. Die Haupt-

menge der Schisma-Arten lebt in Sudamerika und nur zwei weisen

ein disjunktes Areal in Europa auf, so daB moglicherweise die

Wandeiung der Gattung Schisma in umgekehrter Richtung erfolgte,

wie die der Gattung Lophosia.

Augustenberg, im Marz 1916.
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Sitzung vom 28. April 1916.

Vorsitzender: Heir R. KOLKWITZ.

Als ordentliches Mitglied wird vorgeschlagen Herr

Suchlandt, Otto, mag. pharm. in Davos (durch A. PASCHER und
C. SCHROTER).

Zu ordentlichen Mitgliedern werden ernannt die HerreD

Kirschstein, W. in Berlin-Pankow und

Neumeyer, Hans in Wien.

Mitteilungen.

21. Friedrich Oehlkers: Beitrag zur Kenntnis der Kern-

teilungen bei den Charazeen.

(Mit 1 Abbildung im Text.)

(EingegaDgen am 4. April 1916.)

In der Zytologie der Charazeen harrten trotz der Unter-

suchungen von OVERTON, STRASBURGER, DEBSKI und GOTZ noch

einige Fragen der Losung. Zunachst war in der vegetativen Teilung die

Zahl der Chromosomen noch nicht mit volliger Sicherheit festge-

stellt und vor alien Dingen die Frage nach dem Ort der Reduktions-

teilung offen geblieben. DEBSKI hatte den Raum, in dem sie gesucht

werden mufi, schon eingeengt, da er nachgewiesen hat, daB bei

Chara fragilis weder bei der Ausbildung des Oogoniums noch bei

der des Antheridiums eino Eeduktionsteilung stattfindet. Ebenso

waren die Verhaltnisse des ruhenden Kerns in der Zygote trotz

der Arbeiten von OVERTON, DE BARY und GOTZ noch nicht hin

reichend klargestellt. Diese Fragen zu losen, sollte in der folgenden

Arbeit versucht werden.

Ber. der deutsehen bot. Gesellsch. XXXIV. 15
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Material uiid Methode.

Das Material zu den Untersuchungen ist teils an Ort und

Stelle fixiert, teils im Botan. Garten in Freiburg in Glasern kultiviert

Es handelte sich hierbei fast ausschlieBlich um eine Form von

Chara foetida, da Chara fragilis in dem Sommer 1913 sehr sparlich

war und vor alien Dingen nicht fruktifizierte. Fixiert wurde das

Material fur die vegetative sowohl wie fur die generativen Tei-

lungen hauptsachlich mit Chrom-Essigsaure. Die Zeit der Fixierung

fur die vegetative Kernteilung waren sonnige Vormittage; fiir die

Kernteilung in der Zygote wurde zu alien Zeiten, tags und nachts

fixiert. Die Praparate der vegetativen Kernteilung wurden nach

den ublichen Methoden durch Mikrotoraschnitte erhalten und mit

Hamatoxylin-Eisenalaun nach Haidenhain gefarbt, dagegen erforderte

die Praparierung der Teilungen in der Zygote eine besondere Me-

thode. Erhalten wurden die Zygoten hauptsachlich durch Aus-

waschen und Aussieben von Charapflanzen im Herbst, wobei

moglichst versucht wurde die Zygoten von Sand zu reinigen.

Vollstandig gelang allerdings die Reinigung von halbverfaulten

Pflanzenresten nicht, was nachher sehr bedeutungsvoll wurde. Aus

den Kulturen im Botan. Garten erhielt ich fast saubere Zygoten,

die sich im Fruhjahr kaum bewegen liefien zu keimen, wiihrend die

verunreinigten Kulturen durchgehend im Laufe von drei Wochen

ausgekeimt waren. Zweifellos spielen thermische und chemische

Reize bei der Keimung eine groBe Rolle. Die Keimung begann

Ende Februar und endete Mitte Marz. In diesem Zeitraum wurde

zu alien Tageszeiten fixiert. Ein erneuter Zusatz von Essigsiiure

lafit bei der Fixierung die Kalkreste verschwinden. Die Einbettung

des Materials geschah in der ublichen Weise iiber Alkohol und

Xylol resp. Chloroform in Paraffin. Die Schwierigkeit begann nut

der Einbettung in Paraffin; da die dunkle Membran der Zygote

auBerst undurchlassig ist, muBten die Zygoten zwei Monate lang

im Thermostaten in Paraffin gehalten werden, ehe sie geschnitten

werden konnten. Dann erst war das Paraffin einigermaBen durchge-

drungen. Beim Schneiden selbst zeigte sich, daB sich die Zygoten

besser in einem Paraffin von niederem Schmelzpunkt schneiden

lassen, wie in einem solchen von hoherem. Es wurde Paraffin von

48—50° Smp. verwandt; in harterem zersplittert alles. Diinnere

Schnitte wie 30 /* lassen sich nicht herstellen, ist audi nicht notig-

Die zweite Schwierigkeit bot die ungeheuere Masse Reserve-

substanz, mit der die Zygote vollgepfropft ist. Diese, hauptsachlich

Starke, muBte deshalb entfernt werden, weil sie genau in derselben

Weise wie die chromatische Substanz der Zellkerne Haematoxylm
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und andere Farbstoffe speichert, so daB eine Unterscheidung nicht

moglich ist, besonders wenn die Kerne vod Starke bedeckt sind.

Nach einer groSen Anzahl vergeblicher Yersuche wurde folgende

Methode angewandt:

Die Schnitte wurden auf etwa 90° C erwarmt (85° ist die Yer-

quellungstemperatur dieser Starke) und nachher in eine Losung von
Diastase gebracht. Die Diastase wurde aus Malz hergestellt, 75 gr

gemahlener Malz mit 100 cbcm Wasser iibergossen. Der Auszug
wurde nach einigen Stunden abfiltriert und diese Losung direkt

angewandt. Die Verzuckerung der Starke wurde durch eine kon-

stante Temperatur von 38— 40° beschleunigt. Desinfiziert wurde
die ganze Losung durch Kalium-Arsenid, um die Bildung von
Bakterienhaufen zu vermeiden, die die Bilder nachher erheblich

storen. Die beste Wirkung wurde erzielt mit 2 gr Kalium-Arsenid
in 100 cbcm Diastaselosung; wird die Losung starker damit ver-

setzt, so mird das EiweiB, mit dem die Schnitte aufgeklebt sind,

angegriffen. Gefarbt wurde hauptsachlich mit Haematoxylin-Eisen-

alaun und mit Eosin in Nelkenol nachgefiirbt.

Vegetative Teilung.

Zu der vegetativen Teilung ist noch folgendes zu bemerken.

Die Zahl der Chromosomen betragt nach meinen Praparaten bei

Cham fragilis 24, bei Chara foet. 16, bei Nitella syncarpa 12.

Die Abweichung von der Ansicht STRASBURGERS erklare ich mir

damit, daB es sich um z'wei auBerlich gleiche, aber in der Chromo-

somenzahl abweichende Varietaten gehandelt hat, da ja die exakte

Arbeitsmethode von STRASBURGER bekannt ist.

Kernverhiiltuisse iu (leu Zygoten.

Untersuchungen uber die Zygoten sind nur an Char. foet.

gemacht. Die Befruchtung der Eizelle ist durch GOETZ genau be-

schrieben; ich habe vollkommen iibereinstimmende Resultate mit

ihm, bis auf die von ihm angegebene Wanderung des Chromatins

aus dem Eikern in den Keimfleck an der Spitze der Zygote, wo-

von ich nichts beobachtet habe.

Nach der Befruchtung wandert der Kern an die Spitze der

Zygote und bleibt etwas von der oberen Membran entfernt liegen.

In diesem Zustand iiberwintert die Zygote, gegen niedere Tempe-

raturen auBerst widerstandsfahig. Zur auBeren Morphologie der

Keimung ist zu den Resultaten von DE BARY nichts hinzuzufugen.

Die zytologischen Yerhaltnisse stellen sich folgendermaBen dar

<s. Abb. 1).
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Bei Beginn der Keimung wird die Spitze der Zygote etwa

bis zum Kern hin starkefrei, darauf teilt sich der Kern und es

wird zwischen den beiden Tochterkernen eine Wand angelegt, aber

nicht durch das Protoplasma fortgesetzt, sondern sie bleibt nur

innerhalb der Spindel. Darauf gehen die beiden Tochterkerne

wieder eine Teilung ein, worauf die vorher angelegte Wand wieder

aufgelost wird. Bald darauf nimmt der oberste der vier Kerne an

GrQBe zu, wahrend die drei unteren Degenerationserscheinungen

zeigen, und nur die WT
and, die den oberen Kern von den drei

iibrigen trennt, wird ausgebildet, die iibrigen werden aufgelost.

Diese Wand ist es, die von DE BARY beschrieben wird. Sie liegt

senkrecht zur Langsachse der Zygote, die zuriickbleibenden drei

Kerne degenerieren unter vorhergehender Fragmentation. Wahrend

dieser Vorgange ist die Zygote auBerlich vollstandig in Ruhe

geblieben, und erst jetzt, nachdem die Wand gebildet ist, beginnt

die vorn abgeschnurte protoplasmatische Kuppe die Spitzen der

Zygote auseinanderzudrangen. Gleichzeitig teilt sich der vordere

Kern noch einrnal und es wird eine Wand parallel zur Langsachse

der Zygote gebildet. Nun entstehen aus diesen beiden Kernen je

drei Kerne, wodurch oberhalb der ersten Querwand ein vollstandiger

aus vier Zellen gebildeter Knoten entsteht. Gleichzeitig strecken

sich die schon vorher angelegten Spitzen des Vorkeimes in die

Lange und treten in der von DE BARY beschriebenen Weise aus

der Zygote heraus. In sie hinein wandern die beiden iibrigen

Kerne. Derjenige Teil des Vorkeimes, der den SproB nachher

bildet, fiingt nach einiger Zeit an, einen weiteren Knoten zu bilden,

worauf die normale Entvvicklung der Charapiianze beginnt. Daher

ist dieses ganze G-ebilde als Keimling, nicht aber als Vorkeim an-

zusehen, wie schon OLTMANNS aus andern Griinden gezeigt hat.
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Es bleibt nun noch iibrig, uber den Modus der Kemteilungen, so-

wie uber die Chromosomenzahlen in denselben zu berichten. Gleich

nach der Befruchtung ist mit dem Kern eine Veranderung vor sich

gegangen, er speichert den Farbstoff viel begieriger wie vorher

und nachher, seine Gestalt hat sich verandert, man kann nur mit

Miihe eine Grenze zwischen Kern und Protoplasma erkennen. Der

Kernkorper ist vollstandig verdriickt, sieht aus als besafie er

Pseudopodien, und die chromatische Substanz ist vollstandig auf einen

Klumpen in der Mitte zusammengezogen. In dem Kernkorper

findet sich daher keinerlei Granulierung, wie in den ruhenden

vegetativen Kernen. Von der nunmehr eintretenden Teilung wurden

nicht alle Stadien beobachtet. Zwar ware eine genaue Kenntnis

dieses Vorganges zum Vergleich mit anderen recht wimschenswert,

doch ist fur das Problem des Generationswechsels das theoretisch

wichtige an der Kernteilung die Zahl der Chromosomen. Ich habe

eine Prophase und eine Telophase der ersten Teilung beobachtet,

ferner eine Telophase der zweiten Teilung. In der ersten Teilung

ist die Unterscheidung von Chromosomen und Chondriosomen

auBerordentlich schwierig, so daB eine vbllige Sicherheit in der

Zahl nicht geg6ben werden kann. Schatzungsweise sind mehr als

30 Chromosomen vorhanden, wenn man die dunkler gefarbten und

grofieren Korperchen als Chromosomen auffaBt, was sich mit der

theoretischen diploiden Zahl in Einklang bringen lieBe. Sicher

festzustellen war die Chromosomenzahl bei der Telophase der ersten

und zweiten Teilung, und zwar mit 16 Chromosomen. Wenn nun

audi die diploide Zahl nicht mit vollstandiger Sicherheit nach-

gewiesen werden konnte, so ist jedenfalls nachgewiesen, daB in

samtlichen anderen Teilungen nur die haploide Zahl vorkommt,

also die Reduktionsstellung notgedrungen bei der ersten Teilung

des ruhenden Zygotenkerns eintreten muB, was ja auch gut mit

der Tatsache, daB es sich dabei um eine Art Tetradenteilung handelt,

ubereinstimmt. Die diploide Generation bei Cham foet. beschrankt

sich demnach auf die ruhende Zygote, womit die Tatsache uber-

einstimmt, daB der ruhende Zygotenkern der einzige ist, der

morphologisch eine andere Form als alle iibrigen Kerne an-

nimmt.

Weitere Untersuchungen
Krieges unmoglich gemacht.

durch den Ausbruch des



er: Uber die Kreuzung einzelliger, haploider

Organismen: Chlamydomonas.
(Mit 5 Abbildnngen im Texte.)

11. April 1916.)

Die geschlechtliche Vereinigung der Geschlechtsprodukte

zweier artverschiedener, einzelliger und einkerniger Organismen.

sowie die Keimung und die Bildung der Nachkommen aus solehen

Heterozygoten scheint noch nicht gelungen zu sein. Bei meinen

Studien iiber die Algen und Flagellaten versuclite ich auch diese

Frage anzugehen. Yersuche an Ulothrix fiihrten wohl zur Bildung

von Heterozygoten zweier Arten; ihrer waren aber so wenig, daB

sie bei den Versuchen zur Isolierung verloren gingen. Einmal

gliickte sogar vereinzelt die Heterogamie von Gameten einer

8iigeodo*ium'Art und einer Draparnaudia. Es wurden aber nur zwei

Heterozygoten gebildet. Zvvischen zwei Spirogyraarten gelang ein-

mal die Bildung einer Heterozygote; sie wurde auch zur Keimung

gebracht. Der Keimling erreichte aber nur wenige Zellen und

ging dann zugrunde. Soweit diese Versuehe von Interesse sind.

sollen sie anderenorts eine Darstellung finden. Hier soil nur kurz

iiber einen gelungenen Kreuzungsversuch zwischen zwei Chlamydo-

monas&rten berichtet werden, deshalb weil ich die vorlaufige Be-

kanntgabe einiger Resultate nicht hinausschieben mcichte, anderer-

seits aus personlichen Griinden jetzt nicht in der Lage bin, die

ausfiihrliche Arbeit dariiber zum Drucke vorzubereiten. Es scheint

dies der erste gelungene Versuch der Kreuzung haploider, ein-

kerniger Organismen zu sein.

Das Ausgangsmaterial bildete eine Chlamydomonas&Tb, die aus

einem Tiimpel aufgesammelt und auf Agar geziichtet w urde. Eein-

kulturen wurden nicht erreicht, ein im iibrigen auf dem „anorga-

nischen" Agar schlecht wiichsiges Stiibchen war ziemlich bestandig,

wenn auch sparlich zu finden. Sonst war die Kultur rein. Auf

Agar bildete diese Art Gloeocystis-arti^e Lager. Wurden die Kul-

turen einige Zeit dunkel und warmer gestellt (17 - 20 u
),

wurden

also die gespeicherten Assimilate rasch aufgebraucht, die Alge

dann in Nahrsalz-freies Wasser iibertragen, so erfolgte iiberaus

reichliche Gametenbildung. Die Gameten kopulierten reichlich.
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Diese Art wird als Ghlamydomonas I gefiihrt 1
). Ihre Morphologie

geht aus der Figur a in Abb. 1 hervor: Zelle eiformig, schlank,

vorn verschmalert, ohne Membranpapille doch mit zarter, manch-
mal abstehender Membran. GeiGeln mehr als doppelt korperlang.

Chromatophor typisch seitenstandig, mit seitlichem Pyrenoid. Kern
zentral. Stigma strichformig, im vorderen Drittel. Pulsierende

Vakuolen zwei, vorne, Vermehrung durch eine Langsteilung, dann
Drehung und neue Teilung: vier Zoosporen. Gameten zu acht

gebildet, die dritte Teilung durch sekundare Verschiebung raumlich

nicht fixierbar. Sie sind etvvas weniger verschmalert, ohne Mem-
bran. (Abb. 2a.) Zygoten derb skulpturiert, ohne abstehende

Hiillen2
).

a. vegetatives Individuum von Chi. I, b. vegetatives Individuum von Chi. II.

In dieser wie auch in alien anderen Abbildungen siod nur die Umrifilinien

der einzelnen Organe gezeichnet, urn die Lagerungsverhaltnisse deutlicher

zu machen. Diese Umrifilinien wurden mit Hilfe des Zeicbenprismas gemacht.

Es wurden dabei nur solcbe Individuen wiedergegeben, deren Chromatophoren

relativ klein und scbarf umrissen waren.

Da diese Art so leicht Gameten bildete, so wurde jedesmal,

wenn irgend Gameten bildende Chlamydomonaden reichlicher in

Kulturen auftraten, versucht Kopulation der verschiedenartigen

Gameten herbeizufiihren. In uber 120 Fallen miBlang dies vollig.

1) Obwohl mit der Bearbeitung der Volvocales fur die Siiijv i

Deutschlands, Oesterreicbs und der S^hweiz (FlSCHER-Jena) beschaftigt, ver-

mag ich diese Arten nicht vollig sicher mit anderen Chlami/domonasarten zu

identifizieren. Das hSngt aber auch damit zusammen, dafi die moisten CUa-

>»>/'lamonm nicht vollstandig bekannt sind. Ich spreche daher, um einen kurzen

Ausdruck zu haben, von ChUiniiidumnnus I und Chhinnjdm»nn,is II. Erstere ist

mit groBer Wahrscheinlichkeit bislang noch nicht beschrieben; Chi. II aber

hat viel Anklange an andere Arten, deckt sich. aber auch mit keiner.

2) Diese Art degenerierte bei der standigen Kultur auf Agar

Auch Uberfuhrung in fliissiges Medium und Aufzucht aus Zygoten ghch nicht

aus. Es scheinen durch die .Trockeokultur- bei manchen Arten doch dauernde
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Aus unbekannten Grtmden schritt nun eine Chlamydomonas-

Art (Chi. II), die in einer sehr erschopften Nahrlosung gehalten wurde,

plotzlich zur Gametenbildung. Ihre Zelle war fast kugelig (Fig. lb)

mit deutlicher Membran und Membranpapille. Chromatophor groB,

basal und weit nach vorne reichend, mit basalem Pyrenoid. Kern

zentral. Augenfleck vorne, fleckformig. Vakuolen zwei. GeiBeln

relativ kurz. Yermehrung durch vier Zoosporen. Gameten ellip-

soidisch mit nicht verschmalerten Enden, deutlicher Membran, mit

Papille (Fig. 2b, c). Zygoten glatt, mit abstehenden Hiillen
1
).

1) Im Wasser waren die Hullen im optischen Schnitte kreisrund; auf

Agar waren sie meist verzogen und gegeneinander exzentrisch

Daran haben wohl die Spannuogen im Agar schuld.
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Diese Arten hatten, wie viele andere Chlamydomonasoxt&n

10 Chromosomen ; diese zeigten weder von Art zxx Art noch unter-

einander Unterschiede.

Chi. II war viel lichtempfindlicher als Chi. I, ihre Optima
lagen darin deutlich voneinander. Chi. II bildete auch unter

gleichen Bedingungen wie Chi. I keine Gloeocysten.

Die Keimung der Zygoten konnte bei beiden Arten gesehen

werden. Besonders Chi. I, eine auch sonst sehr gutmutige Art,

hat sehr leieht keimende Zygoten. Bei beiden Arten wurden
hierbei 4 Schwarmer gebildet. (Bei Chi. II an 6, bei Chi. I an

22 Zygoten beobachtet.)

Die Heterozygoten aus Chlamydomonas I und Chlamydomonas II.

Als beide Arten in eifriger Gametenbildung begriffen waren,

wurde versucht, Heterozygoten zwischen beiden Arten zu erbalten. Dazu

wurde gametenLaltiges Material beider Arten recbt durcheinander-

gemischt, das Gemenge dann zentrifugiert und Proben auf Deck-

glaser verteilt. Wider alles Erwarten fanden sich relativ reichlich

(bis 3 pCt. der Kop. Paare) beginnende Fusion zwischen je zwei

artfremden Gameten. Es war dies am so mehr verwunderlich, als die

CM.II-Gameten behautet waren. Es gelang mit Ausnutzung friiherer Er-

fahrung auch experimentell die Zahl solcher Fusionen zu erhohen 1
),

in dem in bestimmter Weise Konzentrationsgefiille (spez. von solchen

Stoffen, die die Oberflachenspannung vorubergehend herabsetzen,

erzeugt wurden. Dann erfolgte haufig in bestimmten Zonen Kopu-

lation. Im ganzen wurden iiber 300 Versuche gemacht, trotzdem

relativ viele Heterozygoten erzeugt wurden, gelang schlieBlich doch

nur die vollige Isoliernng, die ja fur weitere Studien so notwendig

ist, bei etwa 80. Sie war sehr schwer.

Es wurde bereits erwahnt, daB die Homozygoten der beiden

Arten in charakteristischer Weise voneinander verschieden waren:

Chi. II hatte glatte Zygoten mit mehreren Hiillen (Abb. 4a), Chi. I

derbskulpturierte mit sternformigem Querschnitt (Abb. 4b), ohne

Hiillen. Erstere hatte behautete Gameten, ihre abgestoBenen Mem-

branen blieben immer wie zwei Ohrchen an der geschichteten

Zygotenhulle hangen. Diese Ohrchen waren sogar noch an

1) Es geschah dies imZusammenhange mit Studien Uber die Grundlagen

des Fusionsprozesses sowie der rhizopodialen Formbildung. Diese Studien

begannen mit der Beobachtung, daB (Bibl. Botan. 67, 1907) bei bestimmter

Konzentration bestimmter Stoffe die Kopulationsfahigkeit von Gameten dauernd

gehemmt wird. Sie wurden oftmals, einerseits durch die besondere Schwierig-

keit der Materialbeschaffung, wie auch aus personlichen Grunden unterbrochen,

oft lange Uberhaupt eingestellt. Sie sollen aber, sobald es mir korperUch

moglich ist, abschliefiend durchgefuhrt werden.
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leeren Zygoten zu sehen. Mir kam keine Zygote von Chi. II vor, die

diese Ohrchen nicht gehabt hatte. Da Chi. I nackte Gameten

hatte, so fehlten liier an den Zygoten auch die Ohrchen.

Die vollige Ausbildung der Heterozygoten konnte nun direkt

im Mikroskop, und zwar zu vielen Malen von der Kopulation der

beiden heterogenen Gameten anbeobachtet werden. Die ausgebildeten

Heterozygoten hatten nur schwach ausgepragte Skulptur (Abb. 4c, d),

Abb. 4. a. Homozygote von Chi. II, b. Homozygote von Chi. I, c, d. Hetero-

zygoten zwischen Chi. I and Chi. II, bei d sind die wenigen Hullen durch

Spannungen im Agar verzogen.

Bei den Homozygoten von Chi. II und den beiden Heterozygoten sind die

Membranen der beiden resp. der einen Gamete von Chi. II noch deutlich

zu sehen. Durch die Quellung der Hullen wurden sie verzogen.

waren niemals glatt wie die Homozygoten von CM. II und auch

nie so sternformig skulpturiert wie die von Chi. I. Stets waren

zwei oder drei locker abstehende Hullen vorhanden; sie hatten

auch ein Ohrchen: die Membran des Gameten von Chi. II. Die Hetero-

zygoten standen demnach morphologisch zwischen den beiderlei Homo-

zygoten. Die beiden verschiedenen Gameten verhielten sich bei der

Bildung der Heterozygoten insofern verschieden, als der Protoplast
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des Gameten von Chi II erst dann aus seiner Hiille austrat, wenn
der Garnet von Chi. I schon fast vollig mit ihm verschmolzen
war*).

Es konnte nun die Frage aufgeworfen werden, ob die Kerne
in solchen Heterozygoten verschmelzen. Die Kernverschmelzung
erfolgte in den Homozygoten der beiden Arten im Gegensatze zu
anderen Angaben iiber Kernverschmelzung in Zygoten, immer sehr

bald, oft innert weniger Stunden, oft noch so lange die Membran
sehr zart war.

Eine Reihe solcher Heterozygoten wurden in der ublichen

Weise ausgedruckt und ausgefarbt. Die Resultate lassen sich da-

hin festlegen, daB die Kerne nach ganz kurzer Zeit bereits eng
aneinandergelagert sind, nach mehreren Stunden bis zu drei Tagen
aber gewiB miteinander verschmolzen. In ungefahr 35 Hetero-
zygoten, die ca. drei Tage alt waren, waren samtliche Kerne ver-

schmolzen. Der Kopulationskern ist, ahnlich wie bei den Desmi-
diaceen, viel kleiner als der normale vegetative Kern.

Die Nachkonimeu der Heterozygoten.

Deckglasmaterial, in dem Kopulation der beiden Gameten-
formen reichlicher beobachtet wurde, wurde auf Agarplatten breitest

verteilt, dann bei schwacherer VergrSBerung die ganze Platte abge-

sucht, die einzelnen Heterozygoten bei starkerer VergroBerung sicher-

gestellt; mittels einer eigenen Einrichtung, die am Objektiv ange-

bracht war, ein winziges Agarplattchen, auf dem die Heterozygote war

herausgestochen, dieses samt der Heterozygote auf ein rundes kleiuts

Deckglaschen gebraeht. Dann wurden jene Praparate ausgesucht,

in denen einwandfrei nur die Heterozygote vorhanden war, diese

Deckglaschen kamen (Richtung nach oben) auf den Grund eine*

kreisformig ausgescbliffenen Objekttragers; der Ausschliff wurde

dann sorgfaltig mit einem Deckglaschen zugedeckt. So wurden rund

80 Praparate mit je einer Heterozygote gesammelt. Diese bildeten

das Material fur die Untersuchung der Nachkommen der Hetero-

zygoten.

Die Heterozygoten hatten leider nicht die leichte Keimi

der Zygoten des einen Elters {Chi I), beibehalten. Sie wurden mit

sterilem Wasser befeucbtet, in der Sonne wieder ausgetrocknet-

geschah dies wiederholt, dann fingen einzelne an zu quellen. Diese

wurden dann in ihrem weiteren Keimungsverlaufe entweder direkt

bis zum Austritt der Schwarmer im Tropfen weiterbeobachtet; oder

aber samt dem Deckglaschen in weite Kolben versenkt, die mit

relativ wenig steriler Nahrlosung verseben und mit einem Watte-

pfropf verschlosseo waren.

1) Chi. I[ bildeto auch Cysten aus unkopulierten Gameten. Diese Oysten

hatten ebenfalls wie die Homozygoten eine vollig glatte Haut, und mehrere

Schichten.



Auf diese Weise konnte die Keimung der Heterozygoten in

5 Fallen direkt beobachtet werden; wahrend Kulturen, aus je einer

einzigen Heterozygote entstanden, in einer leider nur geringen

Zahl (8) erhalten wurden. Erwagt man, daB von 80 Heterozygoten

der Ausgang genommen wurde, so ist das Resultat (13) sehr gering.

Es ist aber erklarlicb in Anbetracht der ganz aufierordentlichen

Scbwierigkeiten.die mit diesen Versuchen verbunden sind. Die Mehrzahl

der Heterozygoten ging bei dem wiederholten Anfeuchten verloren,

sehr viele bereits ankeimende Heterozygoten, die in die Kolben zur

Weiterkultur gebracht wurden, gingen in den Kolben zugrunde.

Keimende Zygoten sind Gberhaupt ganz aufierordentlich empfindlich.

Es sei aber ausdrucklich bemerkt, dafi bei alien 8 aus Heterozygoten

erhaltenen Kulturen die keimende Heterozygote direkt vor der Uber-

fiihrung in die Kolben einwandfrei mikroskopisch festgestellt wurde.

Die acht aus Heterozygoten erhaltenen Kulturen lassen sich

in zwei Gruppenteilen; in solche, in denen die beidenStammarten, una

2war nur diese, auftraten; und solche, die nur aus Misch- oder

Zwischenformen zwischen den beiden Stammarten sich zusammen-

setzten.

A. Die Kulturen aus Heterozygoten, in denen sich nur

die beiden Stammarten befanden.

Von den acht Kulturen, die aus Heterozygoten hervorgingen,

batten fiinf nur die beiden Stammarten. In diesen fiinf Kulturen

fanden sich beide Chlamydomonas&rten. wieder, und zwar in vollig© 1
"

mophologischer, wie auch i. bz. auf phototaktische Verschiedenheit

auch in physiologischer Hinsicht. Die beiden Arten verhielten, wie

variationsstatistische Tabellen ergaben, sich wie die beiden Stamm-

arten, aus denen die Heterozygoten hervorgingen.

Auffallend ist der Umstand, da8 sich beide Chromatophoren-

formen wieder fanden, besonders im Hinblicke auf Angaben, daB

in der Zygote, der eine Chromatophor verloren gehe.

Ich mochte aber glauben, daB diese Angaben von einzelnen

Autoren zu sehr verallgemeinert wurden und daB sie sich nur auf

jene Zygoten beziehen, bei denen nach der Reduktionsteilung nur ein

lebensfahiger Keimling austritt, die drei anderen aber noch innerhalb

der Zygote zugrundegehen — (vergl. Spirogyra).

In diesen Heterozygotenkulturen, die sich nur aus den beiden

Ausgangsformcn zusammensetzten, fiel aber immer das seni

wechselnde Zahlenverhaltnis zwischen den Individuen der beiden

rein wiederkehrenden Stammarten auf. Das zeigt der nachstehende

Auszug aus den Yerhaltniszahlen. Es verhielten sich die Indivichen

von CM. II. zu denen von Chi. I in ihren Mengen

$:l, 5:1, 4:1, 12:1, 16:3, 28:1, 50:3, 14:1 u Dieses
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schwankende Zahlenverhaltnis konnte icli mir lange nicht erklaren.

Ich iibersah aber, es sei dies offen zugestanden, in der Fiille

der bei diesen Arbeiten sich drangenden mechanischen Ar-

beiten, zuerst eine wichtige Beziehung. Es lieB sich zuniichst

feststellen, daB sich das Zahlenverhaltnis der beiden Arten mit dem

Alter der Kulturen verschob, und daB es immer ungiinstiger fur

Chi. I war. Dafiir gab es nur die eine Erklarung: daB die Teilungs-

geschwindigkeit bei beiden Arten verschieden sei.

Tatsachlich lieB sich finden, daB sich beide Arten in den

Teilnngsgeschwindigkeiten sehr verschieden verhalten. Chi. II teilt

sich anders als CM, I, letztere vermehrt sich durchschnittlich alle

72—76 Stunden, erstere alle 40-48 Stunden, annahernd gleiches

Alter der Kulturen und annahernd gleiche Bedingungen voraus-

gesetzt. Dann aber reagieren die beiden Arten auf die Ver-

schiebung der iiuBeren Faktoren, auch in ihrer Teilungsge-

schwindigkeit verschieden, und zwar war CM. I mehr beeinfluBbar

als CM. II.

Legt man nun die Erfahrungen uber die Teilungsgeschwindigkeit

unter Bemcksichtigung des Alters der Kulturen zugrunde, so lieB

sich bereits aus den direkt gewonnenen Zahlresultaten erschlieBen r

daB in diesen Heterozygotenkulturen bei der Keimung der Hetero-

zygote je gleichviel Zoosporen von CM. I wie von Chi. II gebildet

wurden, also fur den Fall, daB vier Zoosporen aus der Heterozy-

gote gebildet werden, je zwei von jeder Art.

Das bestatigten auch die direkten Beobachtungen an keimenden

Heterozygoten. Wie bereits erwahnt, konnte die Keimung von

fiinf Heterozygoten direkt beobachtet werden. Von diesen fiinf

Heterozygoten keimten alle wie die Homozygoten der beiden Stamm-

arten mit vier Schwarmern, und zwar bildeten vier: zwei Schwarmer

mit der Morphologie von Chi. I und zwei mit der Morphologte

von CM. II Ich lege Wert darauf betonen zu diirfem daB hier

der Austritt der Keimblase mit den vier Keimlingen direkt be-

obachtet wurde. Die direkte Beobachtung der Keimung der He-

terozygoten bestatigt also rollig die Schliisse, die aus den Zahlungs-

ergebnissen von den Individuen in den Kulturen wie auch aus der

ermittelten Teilungsgeschwindigkeit gezogen wurden.

FaBt man die bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen uber

die Nachkommen der Heterozygoten zwischen CM. I und CM. II zu-

sammen, so laBt sich sagen, daB in der Mehrzahl der Falle aus den

Heterozygoten wieder beide Stammeltern gebildet wurden, und zuar

in der Weise, daB von den vier Keimlingen zwei der emen, zwei

der anderen Art entsprachen.
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Das erinnert nun lebhaft an die reine Ausspaltung der Eigen-

schaften in den reduzierten Sexualzellen diploider Organismen.

Denn wie hier noch spater auseinandergesetzt werden soil, ent-

spricht nur die Zygote haploider Organismen einem diploiden Or-

ganismus i. bz. auf Valenz. Und zwar ist sie vollig homolog der di-

ploiden Sporenmutterzelle einer hoheren Pflanze, in der unter

Bildung von vier haploiden Zellen (z. B. Pollenkbrnern) die Ee-

duktionsteilung stattfindet. Und nur diesen so gebildeten haploiden

Zellen sind die einzelnen aus der Zygote austretenden Chlamydomonas-

zellen homolog, so daB man versucht sein konnte, die vorstehend

beschriebenen Falle der Bildung der reinen Stammarten aus den

Chlamydomonas-Heterozygoteri vollig gleichzusetzen der Ausspaltung,

die bei der Reduktion der Sporenmutterzellen Diploider stattfindet.

Ich mochte dies aber nur bedingt tun. Wahrend wir bei den

diploiden Organismen die Vereinigung zweier heterogener Gre-

schlechtskerne in der diploiden Generation leicht nachweisen konnen,

fehlt uns hier bei den Heterozygoten von Chlamydomonas gerade

in den Fallen, wo beide Stammarten rein aus der keimenden He-

terozygote hervorgehen, der strikte Nachweis einer volligen Kern-

verschmelzung in ihr. Zwar konnte an 35 Heterozygoten der

kopulierte Kern direkt gesehen werden. Und man konnte daraus

schliefien, daB auch in den Heterozygoten, die den Kulturen der

Gruppe A zugrande lagen, Kernverschmelzung eintrat, daB sich

dann bei den Vorgangen der Reduktionsteilung die einzelnen

Chromosomen verbanden und wieder reinlich trennten und so den

AnlaB zur reinlichen Ausspaltung in diesen Fallen gaben. Aber

der Beweis der volligen Kernverschmelzung ist nicht erbracht und

auch nicht zu erbringen, da jede derartige Untersuchung mit dem

Tode der betreffenden He terozygote verbunden ist.

Andererseits ist aber doch der Fall denkbar, daB es entweder

zu keiner volligen Kernverschmelzung, oder wenn schon, so doch

zu keiner Chromosomenverschmelzung kam, so daB der Sexualakt

und damit auch die Reduktion doch nicht vollzogen wurden.

Dann hatten sich die Kerne der beiden vereinigten Gameten, selbst

wenn auBerlich vereinigt, im weiteren Verlaufe regelrecht geteilt

und das Auftreten der beiden Stammeltern in den vorbesprochenen

Kulturen hatte mit Aufspaltung gar nichts zu tun und ware ein, ich

mochte sagen, rein vegetativer Vorgang. Ich ging auf diese Frage

bereits in dieser kurzen Mitteilung naher ein, urn zu zeigen, welche

Vorsicht spez. bei den methodisch viel schwierigeren Haploiden

notwendig ist. So sind also die bis jetzt besprochenen Hetero-

zygotennachkornmen in ihrer Deutung unsicher.
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Das trifft aber gar nicht zu bei der folgenden Gruppe von

Kulturen, die aus Heterozygoten hervorgingen.

B. Die Kulturen aus Heterozygoten, die nur aus Misch- oder
Zwischenformen bestanden.

In drei der aus Heterozygoten erhaltenen Kulturen fehlten

entweder beide Stammeltern und es traten nur Individuen auf,

die in verschiedener Weise eine Mittelstellung zwischen den beiden

Stammarten einnahmen. Oder es war wohl ein oder die andere

Stammart scheinbar rein vorhanden. wahrend der andere Teil

morphologisch Zwischenformen darstellte. Die drei Kulturen ver-

hielten sich darin ganz verschieden. Ich bespreche hier nur den

interessantesten Fall naher, die anderen beiden erfahren eine nahere

Darstellung in der ausfuhrlichen Arbeit.

In dieser einen Hetorozygoten-Kultur fanden sich vier morpho-

logisch verschiedene Gruppen von Individuen,

a) entsprach morphologisch fast vollig CM. I. war aber nicht

vollig dainitidentisch; dieZellen warenetwaskleiner und auch

der Chromatophor weniger seitlich; sonst vermag ich nicht

zu sagen, worin der Unterschied lag, es deckte sich das

ganze Gehaben dieser Individuen nicht mit denen von CM. I,

b) hatte zwar die ausgesprochene Form von CM. I, besaB aber

keinen seitlichen, sondern mehr (manchmal vollig) basalen

Chromatophoren (ein solches Individuum ist auch in Abb. 5 b

wiedergegeben); ebenso das entsprechende Pyrenoid.

Dieser Typ war ebenfalls etwas kleiner als CM. I.

c) stand im Umrisse zwischen den beiden Stammarten, war

ellipsoidisch ohne vordere Verschmalerung ; das Verhaltnis

der Lange zur Breite schwankte sehr (wiedergegeben ist

ein ziemlich gestrecktes Individuum); die Membran war

derber als bei CM. I. Der Chromatophor war mehr, oft

ausgesprochen seitlich. Auch dieser Typ war ziemlich klein.

d) stand Chi II sehr nahe, war aber grofier als diese und

bildete auffallender AVeise bei der Vermehrung meist nur

2 Zoosporen. Chromatophor und Pyrenoid wie bei CM. I.

Diese Form hatte viele Anomalien, Teilungsstorungen u. a. m.,

oft fehlte auch das Stignla.

Im allgemeinen waren alle diese Mischformen sehr schlecht-

wiichsig, neigten mehr zu Abnormitaten als die Stammarten. Sie

waren auch nicht so lebenskraftig wie diese, die Kulturen gingen

trotz aller Sorgfalt ein. DaB ihre Variabilitat sehr groB war, ist
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bereits erwahnt, jedes einzelne Individuum lieB sich jedoch rait

Sicherheit einem der vier Typen zuweisen.

Einzelne dieser Mischformen stellcn bereits morphologisch

deutlich Neukombinationen der elterlichen Eigenschaften dar. Auch

die beiden morphologisch den beiden Stammeltern entsprechenden

Typen sind jedoch nicht normal. Ich glaube Grund zu haben,

dafi, wie bei den morphologischen Zwischentypen, auch hier X»'u-

kombinationen, und zwar der morphologisch nicht direkt vortretenden

Eigenschaften (wie Teilungsgescbwindigkeit, phototaktische Reak-

tionsfahigkeit) vorhanden gevvesen waren. Davon mehr inderaus-

fuhrlichen Arbeit.

Abb. 5. Die in der ausf iihrlicher besprochenen Heterozygoten-Kultur auftreten-

den vier Typen von Individuen nach besonders charakteristischen Exemplaren

wiedergegeben.

a. entsprach fast vollig Chi. I, ist aber etwas kleiner, wich aber von CM. I

trotz der morphologischen Ubereinstimmung in seinem Gehaben ab; b. hatte

die Form von CM. I, aber einen mehr basalen Chromatophor, ahnlich wie Chi. U,

Exemplar mit sehr kleinem Chromatophor; c. hatte eine Zwischenform

zwischen Chi. I und Chi. II, war gestreckter als CM. II, aber nicht verschmalert

wie Chi. I und hatte die Membranpapille wie auch den Chromatophoren

von CM. H, Exemplar mit sehr kleinem Chromatophor; d. ist trotz morpho-

logischer Ubereinstimmung mit CM. II groBer als diese; bildete meist zwei

Zoosporen und neigte besonders stark zu Anomalien.

DaB gerade vier Typen solcher Zwischenformen vorhanden

waren, gibt AnlaB anzunehmen, daB diese vier Typen zuruckgehen

auf die vier aus den Heterozygoten hervorgehenden Zoosporen.

durch deren Teilongstatigkeit die besprochene Heterozygotenkultur

gebildet wurde. In diesem Falle wiiren dann die vier Keimungs-

Zoosporen der Heterozygote nicht paarweise den Stammarten

morphologisch gleich gewesen, wie es bei den Heterozygoten-

Kulturen der Gruppe A der Fall war, sondern schon sie stellten

bereits Mischformen der beiden Stammarten dar, die durch ihre

Vermehrung eben die vier Typen von Individuen in der besproche-

nen Heterozygoten-Kultur gebildet haben.
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Das bestatigte auch die direkte Beobachtung der letzten der

fiinf direkt beobachteten keimenden Heterozygoten. In der Keim-

blase dieser ftinften Heterozygote waren in der Tat vier Schwarmer,

die nicht den beiden Stammeltern entsprachen, sondern ebenfalls

mehr oder weniger deutliche Mischformen, wenn anch z. T. anderer

Kombination, wie die der erwahnten vier Typen vorstellten. Ab-

bildungen kommen davon in der ausfiihrlichen Arbeit. Leider

ging die damit versuchte Kultur nicht auf.

Die Neukombination der Eigenschaften an diesen Zwischen-

formen muB demnach auf die Reduktionsteilung zunickzufiihren

sein, bei der die einzelnen Anlagentrager vertauscht wurden.

Es liegt nahe zu denken, daB moglicher Weise die Chromosomen-

bestecke dieser aus den Heterozygoten kommenden Neukombi-

nationen nicht homogen waren, sondern sowohl aus Chromosomen der

einen wie auch aus solchen der anderen Art sich zusammensetzten.

Oder aber, daB auch einzelne Chromosomen der Neukombinationen

nicht aus Elementen einer Art allein bestanden, sondern aus Ele-

menten beider Arten gebildet waren: kurz da8 eine enge Ver-

mengung der Anlagentrager bei der Arten in den haploiden Neu-

formen stattfand. Entsprechend diesen inhomogenen, heterogenen

Chromosomenbestecken in unseren Neukombinationen warden auch

die anderen Eigenschaften teils der einen oder anderen Stammart

entsprechen.

Die Frage ware bis zu einem gewissen Grade leicht tkinn zu

entscheiden gewesen, wenn die Chromosomenbestecke der beiden

Stammarten in der Form der Chromosomen charakteristische

Unterschiede aufgevviesen hatten, was nicht der Fall war.

Was ich aber von Chromosomen der Neukombinationen sah,

laBt unbedingt sagen, daB ihre Zahl gewiB nicht mehr als 10

betrug. Die Neukombinationen sind in ihrer Valenz also tatsachlich

gleich den Stammarten. 1

)

Da nun eine so innige Yertauschung der elterlichen Eigen-

schaften in den Neukombinationen vorhanden ist, so mussen wir

annehmen, daB in der Heterozygote die Gametenkerne tatsachlich

verschmolzen sindund die verschiedenen Anlagen, oder ihre materiellen

Trager, dies Wort sei hier erlaubt, in innigsten Austausch traten.

Ebenso gewiB aber trat Reduktion ein: die Neukombinationen

waren haploid. Das spricht alles sehr fur die oben versuchte Deutung,

vobei noch die Komplikation moglich ist, daB bei der Reduktion

auch zahlenmaBig ungleiche Aufteilungen vorkamen, und nicht

.1) Dariiber sollen spater Mikrophotogramme beigegeben werden.

Ber. der deutschen bot QeMlteclb XXXIV 16
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immer 10 sondern etwa weniger oder mehr Chromosomen vorhanden

sein konnen, was aber bei den untersuchten Exemplaren nicht der

Fall war.

In unserem Falle waren die aus den Heterozygoten hervor-

gegangenen Neuformen unter den gebotenen Bedingungen nicht sehr

lebensfahig. Es liegt aber hier theoretisch die Moglichkeit, vielleicht

sogar die Wahrscheinlichkeit nahe, daB auf eine solche Weise auch

(wenigstens in ihrer vegetativen Vermehrung und die ist ja bei

Haploiden ausgschlaggebend)bestandige neue Formen und damit auch

neue Arten innerhalb haploider Gattungen entstehen.

Die aus Heterozygoten hervorgegangenen Neuformen, bezuglich

deren Bildung wir zur Annahme einer vollig vollzogenen Kern-

verschmelzung und einer vollzogenen Eeduktion — letztere unter

Vermutung einer inhomogenen Zusammensetzung der reduzierten

haploiden Chromosomenbestecke — gedrangt werden, erfordern eine

nahere Betrachtung im Hinblicke auf die amphimiktischen Neu-

kombinationen diploider Organismen.

Unsere Neuformen haben mit diesen nichts zu tun.

Das geht klar aus dem vollig verschiedenen Generationswechsel

hervor. Bei Chlamydomonas ist das vegetative Individuum immer

haploid. Die Bildung der Gameten erfolgt in den vegetativen

Individuen ohne Reduktionsteilung. Die Gameten haben wie die

vegetativen Individuen 10 Chromosomen (gepruft!). Durch die

Vereinigung zweier solcher Gameten entsteht die Zygote: diediploide

Generation. Diese diploide Generation bleibt hier auf die Zygote

beschrankt. Sie ist jeder diploiden Zelle eines vegetativ diploiden

Organismus, z. B. einer Bliitenpflanze homolog. Und da in der

Zygote die Reduktionsteilung zur Bildung der haploiden Zellen vor

sich geht, im Speziellen homolog jeder Sporenmutterzelle eines

diploiden Organismus. Eine einzelne ChlamydomonaszeUe, aber auch

die ihr an Yalenz gleichwertigen Gameten, sind homolog den bei

diploiden Organismen durch Tetradenteilung der Sporenmutterzellen

gebildeten Sexualzellen oder ihren Teilprodukten.

Demnach entspricht eine zwischen unseren Ghlamijdomonas&rteo.

gebildete Heterozygote einer amphimiktischen Hybride zweier

diploider Pflanzen z. B., spez. aber der von einem artfremden Kerne

befruchteten Eizelle. Zugleich ist aber die Heterozygote (una

natiirlich auch jede Zygote haploider Organismen vom Generations-

wechsel einer Chlamydomonade) an Valenz nicht nur jeder Zelle

einer solchen amphimiktischen Hybride gieich, sonde* n, da sich bei

den diploiden Organismen durch die Einschiebung des vegetativen
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Lebens in die diploide Generation die Reduktionsteilung verzogert,

speziell homolog jeder Sporenmutterzelle, in der sich bei der amphi-

miktischen Hybride die Reduktionsteilung vollzieht.

Da also nur die diploide Heterozygote dem vegetativ diploiden

Organismus entspricht, beide diploid sind, — so haben unsere

haploiden aus den CManu/domonas-Jieterozygoten hervorkommenden
Neuformen gar nichts mit amphimiktischen Hybriden vegetativ

diploider Organismen gemein.

Unsere Chiamydomonas-Neuformen sind, es sei nochmals betont

haploid, besitzen die einfachen Cliromosomenzahlen. Sie sind

wahrscheinlich dadurch entstanden, daB bei der Reduktion des

diploiden Kernes der Heterozygote, in derZusammensetzung derredu-

zierten haploiden Chromosomenbestecke teilweise Vertauschungen der

Chromosomen der beiden artverschiedenen Bestecke eingetreten sind:

die Chromosomenbestecke dieser Neuformen also dann, trotzdem

sie im Prinzip haploid sind, Chromosomen bei der Stammarten ent-

halten 1
).

Diese auf eine solche Weise entstandenen Neuformen waxen

dann homolog solchen Sexualzellen diploider Bastarde z. B. von

Samenpflanzen, die bei der ihnen zugrunde liegenden Reduktion

in der Sporenmutterzelle in ihren haploiden Chromosomenbestecken

Chromosomen beider Stammarten mitbekiimen.

Demnach bestehtzwischen den aus der Heterozygote vonCRIund
Chi Ilhervorgehenden haploiden Neuformen und den amphimiktischen

Hybriden diploider Organismen ein tiefgehender Wesensunterschied.

Ich mochte fur unsere Neuformen deshalb, weil sie haploid sind

und trotzdem die Eigenschaften beider Stammeltern vertreten haben,

die Bezeichnung Haplomikten vorschlagen und den ihnen zu-

grunde liegenden Vorgang (vielleicht unter leichtem Hinweis auf

die im Vorstehenden gegebene Deutung) als Haplomyxis be-

zeichnen.

Es ist sehr wahrscheinlich, daB haplomiktische Zellen auch

bei der Bildung der haploiden Sexualzellen diploider Bastarde

vorkommen konnen. Solche haplomiktische Sexualzellen, geschlecht-

lich vereinigt, miissen dann diploide Individuen geben, die weder

morphologisch noch in ihren Zahlenverhaltnis

Bastardregeln gehorchen und unter Umstande

I) E^ist auch nicht ausgeschlossen, daB nicht nur Storungeo in der

homogeaen Znsammensetzung, sondern auch Storungen insbesondere aui die

Anzahl der Chromosomen in einem Bestecke auftreten konnen.
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— dies vieldeutige Wort sei hier gestattet — darstellen. Die Mog-

lichkeit, abweichende Falle diploider Bastarde derart einer Erklarung

naher zu bringen, kann nicht bestritten werden. Darum kommt

auch den besprochenen, haplomiktiscli entstandenen Neuformen

vielleicht eine allgemeinere Bedeutung zu, als die bloBer Anomalien

der Beduktion.

Leysin (Schweiz)
Marx

23. Otto Suchlandt: Dinofiagellaten als Erreger von

rotem Schnee.
(Aus der hydrobiologischen Station der Landschaft Davos.)

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Mit 1 Abb. im Texte und Tafel III.)

(Eingegangen am 11. April 1916.)

Uber das Auftreten von Dinofiagellaten als Erreger von

rotem Schnee finden sicb in der botanischen Literatur nur ver-

einzelte Angaben. So von MEUNIER (notice sur la florule

des neiges et des glaces de la mer de Kara, campagne

arctique du Due d'Orleans en 1907), der unter den Organismen

gefarbten Schnees Peridineen angiebt, wahrend zuerst von MARIE

TRAUNSTEINER Peridineen als ausschliefiliche Erreger von rotem

Schnee genannt werden. (KLEINWELT 1914, Nr. 7, Peridineen

als roter Schnee). Ende Dezember 1915 konnte auf dem Eise des

Davoser Sees ein massenhaftes Auftreten eines Glenoiinium beob-

achtet werden, das mit dem von TRAUNSTEINER beschriebenen

Organismus nicht identisch war.

Auf der ersten Eisdecke des Sees war infolge warmer

Witterung die Schneedecke zum Teil geschmolzen. Bei erneutem

Froste bildete sich iiber dem ersten Eise eine zweite Eisschicht

und in dieser waren in groBen Kurven bis zu 10 m Lange und

20 cm Breite Algen in griinlichroten Kolonieen bis zu 7 cm Durch-

messer eingefroren (Tafel). Die gefrorenen Kolonieen hatten

schaumigen Charakter und gingen mehrere Zentimeter in die Tiefe.

Unter dem Mikroskop zeigten sich nach vbrsichtigem Auf-

tauen zunachst maBig beschalte, ovale Cysten, durchschnitthch
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26 21 fi grofi und von dichter, griiner Grundfarbe. Peripher gelagert

war 01 in Tropfchen und iiberall verteilt, hauptsachlich aber im
zentralen Teil bemerkbar, Hamatochrom, dessen leuchtend rote Farbe

dem Organismus ein charakteristisches Aussehen gab. Die Cysten

in der Eisdecke unterschieden sich von den spater in alten Kul-

turen gefundenen nur durch die zartere Beschalung.

Nach kurzer Zeit gerieten die Organismen in lebhafte Be-

wegung. Es hatten sich die typischen Furchen der Dinoflagellaten

gebildet, ohne dafi ein Ausschliipfen aus der Cystenhaut hatte

beobachtet vverden konnen. Yielmehr schien es, als habe sich die

Membran elastisch dem Plasmaleibe angeschmiegt, auch in den

Furchen. Wurden unter dem Deckglase die Lebensbedingungen

durch Wasserverdunstung, Sauerstoffmangel etc. ungtinstige, so loste

sich die elastische Schale ab und umgab als sehr zarte Membran
das Plasma, das dann auch alsbald die Furchen einbiifite und seine

Gestalt abrundete.

Teilungsstadien wurden unter den unbeweglichen Formen
nicht gefunden. So isb anzunehmen, daB die auBerordentliche Ver-

mehrung der Organismen im Zustande beweglicher Stadien erfolgt

ist, zumal sich spater herausstellte, daB die Dinoflagellaten auch

in gefrierendem Wasser unter sich bildenden Eiskrystallen lebhaft

herumschwammen. Offenbar waren sie durch Windwirkung an

gefrierende Stellen getrieben worden, hatten dort an den Schnee-

randern ein Optimum ihrer Lebensbedingungen gefunden und rasch

Kolonieen gebildet. Leider deckte bald ein bedeutender Schnee-

fall die interessante Erscheinung mit einer hohen, weitere Beob-

achtungen verhindernden Schneedecke.

Da die Dinoflagellaten auch nach neuesten Bestimmungs-

werken (PASCHERs StiBwasserflora) nicht identifiziert werden

konnten, sei hier eine kurze Beschreibung gegeben.

Der Organismus ist in seinen beweglichen Stadien sehr zart

beschalt und bildet eine Ubergangsstufe von Gymnodhuum zu

Glenodinium, muB aber infolge seiner Beschalung zu Glenodinium

gestellt werden. Seine Lange betragt durchschnittlich 26 /*, die

Breite 20 /t*. Im Gegensatz zu den bisher beobachteten SiiBwasser-

glenodinien ist der antapikale Teil groBer wie der apikale. Letz-

terer ist abgeplattet-halbkugelformig, der antapikale Teil in der

Front trapezformig, im Profil nach unten stark verschmalert. Die

Querfurche verlauft auf der Bauchseite kaum merklich schraubig,

die Langsfurche ist auf den antapikalen Teil beschrankt und deut-

lich ausgepragt, die linke Kante tritt in der Nahe der Querfurche

wulstig hervor.



244 Otto Suchlandt:

Die Quergeifiel ist ein zartes Band, die Langsgeifiel faden-

formig und etwa doppelt so lang, wie der Zelleib. Bei dem stark

gefarbten Zellinhalte konnten die Insertionsstellen nicht beobachtet

werden.

Der Kern entspricht dem fadigen Typus KLEBS (Verhand-

lungen des naturhistorisch-medizin. Yereines zu Heidelberg N. F.

XL Bd. 4. H.), bat aber einen excentrisch gelegenen Nucleolus.

Kr liegt im apikalen Teile nach der dorsalen Seite.

Glenodinium Pascherl

Cyste, B, C, D bewegl. Stadien, Aufsicht, Seite, Bauchseite, E u. F. Spe-

elle Morphologie der bewegl. Stadien 1. fettes Ol, 2. Haematochrom, 8. Starke.

4, Cbromatophoren, 5. Kern mit Nucleolus, 6. Pusulen.

Die einzelnen Chromatophoren treten nur in solchen Zellen

deutlich hervor, die unter ungunstigen Lebensbedingungen kein

01 und wenig Starke speiehern und bei denen das Hamatochrom

vermindert ist. Dann sieht man sie in den verschiedensten, meist

balkenartigen Formen.

Hauptsachlich im apikalen Teile findet sich, peripher gelagert.

farbloses, fettes 01 in Tropfcben bis zu 4 /* Durchmesser. Da es

das Chlorophyll griin durchschimmern laBt, tauscht es beim ersten
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Betrachten scheibenformige Chromatophoren vor. Im antapikalen

Teile ist das 01 nur in wenigen Tropfchen vertreten.

Dagegen fiillt letzteren bei gut genahrten Exemplaren massen-

haft Starke in unregelmaBigen Formen von concentriseher Schich-

tung bis zu 3 jtt Durchmesser prall aus. Im apikalen Teile fehlt

die Starke vollstandig.

Ungemein charakteristisch far dieses Glenodhihua ist das

Auftreten von Hamatochrom in diclit liegenden, wetzsteinforniigen

Korpern bis zu 2 [a Lange. Das Hamatochrom liegt in der Nahe
der Querfurche ringformig an der Peripherie der Zelle, die Haupt-

menge im antapikalen Teile.

Ein Augenfleck konnte nicht nachgewiesen werden. Dock-

ist der Organismus stark positiv phototaktisch.

Vacuolen fehlen. Dagegen nimmt man bei zur Beobachtung

giinstigen Exemplaren innen am Rande farblose Fliissigkeitsansamm-

lungeu wahr, in denen Korperchen in Molekularbewegung suspendiert

sind. Beim Zerplatzen der Schale durch Deckglasdruck werden bis

zu 20 Blaschen in GroBen von 2 bis 6 fi Durchmesser frei, die

ohne weiteres als die in der Zelle beobachteten Flussigkeitsan-

sammlungen mit den tanzenden Korperchen vviederzuerkennen sind.

Diese Blaschen diirften wohl als Pusulen zu deuten sein und die

groBe Anzahl derselben laBt auf ein ausgedehntes System schliefien.

Der stark gefarbte Zellinhalt verhindert einen Nachweis der farb-

losen Pusulen im centralen Teile des Organismus.

Die Bewegung erfolgt rotierend um die Langsachse.

Die beweglichen Stadien des Glenodinium sind von ° bis

15 ° lebensfahig. Schroffer Temperaturwechsel in diesen Grenzen

bewirkt Abwerfen der GeiBeln und Plasmolyse. Noch in gefrieren-

dem Wasser waren tadellose, bewegliche Formen nachzuweisen.

Bei 16 ° fehlten bewegliche Stadien. Das Optimum der Entwicklung

liegt von 1 ° bis 8 °.

Beim Einfrieren bilden sich diinnwandige Cysten; vieileicht

tritt auch nur Kaltestarre ein. Schroffes Abkiihlen in Kalte-

mischungen bewirkt Erfrieren der Individuen, auch wenn die-

selben auf 0° abgekiihlt waren. Dabei flieBt das 01 zu groBen

Komplexen zusammen. Langsam sich abkiihlende Kulturen haben

Nachtfrost von — 16° ohne Schaden vertragen. In alten Kulturen

finden sich dickwandige Cysten. Starke der Cystenwand bis zu 3 /*.

Die Teilung der einzelnen Individuen erfolgt vom antapikalen

Teil aus. Noch zusammenhangende Zellen bewegen sich bereits

lebhaft. Besonders nachts sind die Teilungsstadien haufig zu

finden.



246 OTTO SUCHLANDT: Dinoflagellaten als Erreger von rotem Schnee.

Die Glenodinien wurden iiber 3 Monate lebend in Schnee-

und Seewasser erhalten. Weitere physiologische Untersuchungen

sind im Gang.

Herrn Professor PASCHER in Prag z. Z. in Ley sin, dessen

Rat ich raich bei der Bearbeitung des Glenodininm erfreuen durfte,

sowie Herrn Professor WlLCZEK in Lausanne bin ich zu herz-

lichem Danke verpflichtet.

Wie eingangs betont, ist eine derartige Dinoflagellate bisher

in der Literatur nicht beschrieben. Sie sei daher als neue Form

aufgefuhrt.

Glenodinium Pascheri SUOHLANDT n. sp. Zellen von ovaler,

unten abgeflachter Gestalt. Der antapikale Teil groBer wie der

apikale. Letzterer abgeplattet-halbkugelformig. Das antapikale in der

Front trapezformig, im Profil nach unten stark versehmalert. Die Quer-

furcbe kaum schraubig, die Langsfurche auf den antapikalen Teil

beschrankt. Chromatophoren meist balkenformig, griin. Charakte-

ristisches Auftreten von Hamatochrom in wetzsteinformigen Korpern,

hauptsachlich in der Nahe der Insertionsstellen der Geifieln. Kein

Augenfleck. Stark positiv phototaktisch. Keine Vacuolen, dagegen

Pusulensystem. Lange durchschnittlich 26 [i, Breite 20 [i. Buhe-

stande als ovale, dickwandige Cysten beobachtet.

Krkliii-um- dor Tafcl III.

Die Aufnahme gibt die roten gebogenen Streifen im Schnee- resp.

des Davoser Sees wieder. Diese Streifen setzen sich aus bis zu 7 cm gr<

Lagern rubender Stadien von Gbiuxlinhint paachrri Suchlandt zusammen.
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24. T. F. Hanausek: Ueber die Abstammung der

Para-Piassave.
(Mit 8 Abbildungen im Texte.)

(Kingegangen am 14. April 1916).

Schon im Jahre 1894 J
) habe ich bei Besprechung der Piassave-

Arten darauf hingewiesen, daB wohl die Bahia-Piassave von Attalea

funifera Mart, abstamme, nicht aber die schon aufierlich ganzlich

verschieden aussehendeParasorte, deren Stammpflanze wahrscheinlich

Leopoldinia Piassaba Wall. sei. DaB diese Palme erne Piassavesorte

liefere, ist iibrigens schon seit langem bekannt. DRUDE 2
) bemerkt

dariiber folgendes: „Die groBte Art, L. Piassaba Wall., mit
7— 12 m hohem sehr dickem Stamm, liefert in dem Faserwerk
lhrer Blattscheiden die beste Art der „Piacaba-Fasern."

R. SADEBEOK hat in einer Abhandlung „Uber die siidameri-

kanischen Piassave-Arten" 3
) meine Vermutung insofern bestatigt,

als er nachwies. daB die Para-Piassave einen von der Bahia-Piassave

wesentlich verschiedenen Bau besitze, doch war er auch nicht in

der Lage, die Abstammung der ersteren vollig sicher zu stellen,

da auch ihm authentiscb.es, von LeopoifUnia Piassaba stammendes

Vergleichsmaterial nicht zur Verfugung stand.

Gelegentlich der Revision des Abschnittes „Fasern w
fiir die

dritte Auflage seines bekannten Werkes „Die Rohstoffe des Pflanzen-

reiches" hat Herr Hofrat v. WlESNER diese Frage zur Entscheidung

bringen wollen und sich behufs Beschaffung von authentischem

Material an die Museen von Kew — noch vor dem Kriege —
Berlin und Hamburg gewandt. Leider erhielt er von keinem

dieser Museen das Gewiinschte. Nur Herr Geheimrat ENGLER in

Berlin sandte mit der Bemerkung, daB Leopoldinia Piassaba im

Konigl. Botanischen Museum Berlin—Dahlem nicht vorhanden ist,

ein Stilck der Blattscheide der verwandten Leopoldinia puhhra Mart.

Da Hofrat v. WlESNER verhindert war, die vergleichende

anatomische Untersuchung auszufiihren, so ubernahm ich auf semen

Wunsch dieselbe und gelangte zu folgenden Resultaten.

1) Chemiker Zeitung (Cothen) 1894, XVIII, S. 1419. Der l.etreffende

Passus ist auch angefuhrt in Ber. D. Bot. Ges. 1902, XX, (83).

2) ENGLER-PRANTL, Pflanzenfamilien, II, 3, S. 59.

3) Ber. D. Bot. Ges. 1902, XX, S. 383, bes. 390ff.
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Die Blattscheiden-Faserbiindel von Leopoldinia pukhra lassen

sich in einfache und zusammengesetzte unterscheiden.

Da sich bekanntlich die Blattscheiden am Stamme sehr stark-

netzig zerfasern, so sind nur einfache Biindel noch im Zusammen-

hang mit den iibrigen Geweben der Blattscheiden, sie konnen also

Alle Abbildungen betreffen /.-,,„/,//„/„ ,,„lrhm Mart.

Abb. 1. Querschnitt durch ein Stuck der Blattscheide. o-o Oberhaut, p Pa-

renchym, b Bastbelag, a Siebteil, g GefaBteil, bs Bastbundel mit Siebteil, B Bast-

biindel ohne iedes Leitungsgewebe. Vrgr. 40.

noch in situ beobachtet werden. Die zusammengesetzten Biindel

sind gewohnlich frei.

Die einfachen Biindel (Abb. 1, b, bs, B) besitzen einen fast

kreisrunden Querschnitt und sind sehr verschieden machtig. In

J I

Vrgr. 40.

der Regel ist das Auftreten der Biindel derart, daB in einem be-

stimmten Abschnitt der Blattscheide ein groBeres, bis etwa V2 mm
im Durchmesser haltendes Bundel von mehreren weit kleineren

Biindelchen umgeben ist, deren Anordnung und Verteilung im
Blattscheidenquerschnitt aus Abb. 1 zu ersehen ist. Das groBe
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Bundel enthalt in der Mitte ein aus Siebteil und GefaBteil be-

stehenden Leitungsgewebe (Abb. 1, s, g); die den Mantel bildenden

Fasern sind stark verdickt und fiihren einen braunen dichten In-

haltskorper. In den kleineren Biindeln sind nur Siebteile enthalten

(bs), die kleinsten setzen sich nur aus Bastfasern zusammen (B).

Das Grundgewebe, in dem die Bundel eingebettet sind, ist ein

lockeres, groBliickiges, aus braun- und dunnwandigen, inhaltsleeren

Zellen gebildetes Parenchym.

Die zusammengesetzten Faserbiindel (Abb. 2, 3) haben einen

abgerundet-trapezformigen Umrifi und sind bis 1,8 mm breit. So-

weit aus dem kurzen zur Verfugung stehenden Material zu ersehen

ist, setzen sich die breitesten aus etwa 6 Einzelbiindeln zusammen

(Abb. 2), die durch parenchymatische Gewebeplatten verbunden

sind (Abb. 2, 3, v.) In Abb. 3 ist ein Zentralbiindel deutlich zu

erkennen, nicht so in Abb. 2, wo etwa die beiden groBeren (z, z)

als Mittelbiindel bezeicbnet werden konnten. Jedes Einzelbiindel

fiihrt Sieb- und GefaBteil, mitunter sind zwei getrennte Siebteile

in einem Leitbiindel enthalten. Auch die sog. Durchlafizellen

(Abb. 2, d) sind vorhanden.

Die zusammengesetzten Bundel sind demnach genau so gebaut,

wie die als Para-Piassave bezeichnete Ware. Es unterliegt dem-

nach keinem Zweifel, da8 diese von Leopoldinia sp. abstammt; wokl

eben so sicher kann man annehmen, dafi zum mindestens der

weitaus groBte Teil der im Handel befindlichen Para-Piassave von

Leopoldinia Piassdba geliefert wird.
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(Mit Tafel IV.)

(Eingegangen am 18. April 1916.)

Nach der Zusammenstellung von SADEBECK in den „Natiir-

lichen Pflanzenfamilien" sind von der Gattung Salvinia 11 Arten

bekannt. Aufier den hier genannten fiihrt CHRISTENSEN in seinem

Index Filicum (1906) noch 8. adnata Desv. und nympMlula Desv.

an. Von alien diesen Arten ist die einzige bei uns einheimische

Art, S. natans, in der Sporenbildung genauer untersucht als in

ihren vegetativen Organen, wahrend uber die Fruktifikation der

auslandischen Arten iiberhaupt wenig bekannt ist. Von letzteren

wird S. aurkulata Aubl. in botanischen Garten und als Aquarienpflanze

vielfach kultiviert, weil sie nicht wie S. natans im Herbst eingeht,

sondern ausdauernd ist. Im Herbst des vorigen Jahres fand icb

in der biesigen Aquarienbandlung des Herrn KIEL, wo mehrere

Wasserbecken mit den Pflanzen besetzt waren, auch fruktifizierende

Exemplare. Obwohl das Material nicht geniigend war, um die

Entwicklung eingehend zu untersuchen,
v

so mochte ich doch hier

einiges dariiber mitteilen.

S. aurkulata ist zuerst von AUBLET beschrieben worden in

Histoire des Plantes de la Guiane francaise (London et Paris 1775),

T. II, p. 969. Sie wird von ihm zu den Algen gestellt und nut

folgenden Worten diagnostiziert: Salvinia {aurkulata) foliis subro-

tnndis, ad basim auriculatis; pedunculis flornm femineis villosis,

erectis et multifloris". Auf Tafel 367 wird sie abgebildet und

zwar merkwurdigerweise so, daB die Frtichte zwischen den Schwimm-

bliittern aufgerichtet stehen, wahrend das Wasserblatt die richtige

Stellung einnimmt. Auch in anderen Einzelheiten ist die Abbildung

fehlerhaft. Die Beschreibung der Friichte, die, wie schon aus der

Diagnose hervorgeht, als weibliche Bluten gedeutet werden 1
),

lautet:

„Feminei flores tres, quatuor aut quinque, pedunculati, pilosi,

axillares, longo pedicello piloso suffulti. Calix nullus. Corolla

nulla. Germen subovatum, acutum, pilosum, quod in capsu

ovatam bilocularem, bivalvem mutatur et semina plurima, minima,

placentae ramosae affixa, continet." Wie der Autor dazu kommt,

nach AUBLET vielleicht in den Papi»e*
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die Frucht als eine zweifacherige Kapsel zu bezeichnen, ist nicht

recht zu verstehen.

Eine bessere Abbildung findet sich in der Flora brasiliensis

(Fasc. XCII, Tab. 81), wo auBerdem auch 8. obiongifolia und Sprucei

dargestellt sind, und zwar mit Friichten. Von 8. auriculata ist

hier eine Varietat mit langgestielten Schwimmblattern abgebildet,

wie ich sie noch nicht gesehen habe. Der Autor, M. KUHN, gibt

in der Beschreibung an: „folia aerea subsessilia v. petiolo 8— 10 mm
longo praedita". Die Frtichte werden folgendermatlen beschrieben

:

„Sori (conceptacula) statu exsiccato flavi, globosi, apiculati, pilis

3—5 cellularibus hinc inde praediti, postea glabri, distichi, sub-

sessiles s. inferiores longius petiolati velut corymbosi, illi ad 25

macrosporangia, alii numerosissima microsporangia includentes.

Macrosporangia petiolata, petiolo e 2—3 seriebus cellularum formato

insidentia, globosa, 0,37—0,41 mm diametro, flava, unam macro-

sporam includentia, microsporangia ad 0,22 mm diametro, pedicello

ex una serie cellularum formato insidentia, numerosas micro-

sporas ovales continentia". Dieselbe Art soil unter den Namen
8. rotundifolia und biloba von RADDI in seinen „Plantarum Brasilien-

sium Nova Genera et Species novae vel minus cognitae" (1825,

tab. I, fig. 4 u. 5) abgebildet sein, dieses Werk habe ich aber nicht

einsehen konnen.

Aus meinen eigenen Beobachtungen mochte ich zunachst iiber

die Fruktifikation folgendes mitteilen. Die Sporenfruchte sitzen

an dem mittelsten Strahl des Wasserblattes, das sich auf einem

ca. 2 mm langen Stiel in 5—9 einfache Strahlen spaltet, von denen

der mittelste am kiirzesten ist und immer noch die Endknospe

erkennen laBt. Aus Seitensprossen dieses mittleren Strahls ent-

wickeln sich die Sporenfruchte, und zwar sitzen sie, wenn es wenige

sind, abwechselnd rechts und links oder, wenn es mehr sind, teils

paarweise, teils abwechselnd iibereinander, wie es die Abbildungen 8

und 9 zeigen, strong akropetal angelegt. Die Anzahl der Fruchte

an einem Blatt fand ich zwischen 4 und 11 schwankend, aber immer

waren sie ganz oder fast ganz stiellos. Ihre Gestalt ist der einer

Zitrone ahnlich, insofern sie an ihrem oberen Ende warzenformig

ausgezogen sind. In ihrer auBeren Form also etwas verschieden

gleichen sie in ihrem Bau denen von Salvinia natans: sie habeii

eine doppelte Wandnng, deren beide Schichten durch regelmiiBig

median verlaufende Luftraume getrennt werden und miteinander,

zwischen den Luftraumen, durch einschichtige im Querschnitt

drei Zellen hohe Lamellen verbunden sind. Die auBere Wand

besteht aus einer Schicht von flachen, etwa sechseckigen Zellen
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mit geraden Wanden, wahrend die etvvas groBeren Zellen der

inneren, ebenfalls einschichtigen Wand etwas gewellte Membranen

besitzen. Spaltoffnungen, die von METTENIUS und STRASBURGER

fur die innere Wandschicht von 8. natans angegeben werden,

konnte ich bei 8. aurkulata nicht finden. AuBen ist die Frucht

stark mit spitzen Haaren besetzt, die von derselben Beschaffenheit

sind wie die auf dem ubrigen Teil des Wasserblatts und spater

nocb besehrieben werden sollen. Der warzenformige Fortsatz wird

durcb das Auswachsen der Wandungszellen an der Spitze zu

papillenartiger Form erzeugt. Die Friichte mit Makrosporangien

und die mit Mikrosporangien sind auBerlich wenig verschieden,

doch sind die ersteren etwas kleiner, dichter behaart und sitzen

an dem basalen Teil des fertilen Blattabschnitts, wie es auch

KUHN als besondere Beobachtung seiner Beschreibung nachtrag-

lich hinzufiigt. Die Untersuchung wurde an meinem Material da-

durch erschwert, daB ein groBer Teil der Sporangien verkummert

war, besonders bei den Mikrosporangien, aber auch bei den Makro-

sporangien. In einer Frucht fand ich 5 Makrosporangien von

ca. 350 fi Durchmesser neben zahlreichen abortierten, die nur halb

so groB waren. Als Makrosporangien sind die letzteren an dem

zweireihigen Stiel zu erkennen, wahrend die Mikrosporangien einen

nur einreihigen Stiel besitzen. Die letzteren verkummern eben-

falls sehr haufig, so daB manche Friichte nur abortierte Mikro-

sporangien enthalten.

Die Makrosporangien scheinen sich ganz wie die von 8. »afo»W

zu verhalten. Die einzige Makrospore ist mit einem dicken Epi-

sporium umgeben, das uber ihrem Scheitel die Vorwolbungen mit

dem Zapfen in der Mitte bildet. Das Episporium widersteht nicht

nur, wie schon STRASBURGER angibt, der Sehwefelsaure, sondern

auch der Kalilauge und bleibt selbst nach langerer Einwirkung

dieser Reagentien in seinem Aussehen unverandert.

Die Mikrosporangien enthalten nicht wie bei aS'. natans 64

sondern nur 32 Mikrosporen, die in einer schaumigen Masse ein-

gebettet liegen. Ja in manchen Sporangien schienen mir nur

16 Sporen gebildet zu sein. Ob diese Zahlen nun eine spezifische

Eigentiimlichkeit von 8. aurkulata gegenuber 8. natans sind, oder

ob es sich auch hierbei nur urn eine Verkiimmerung unter dem

EinfluB der Kultur handelt, kann ich nicht sagen. Aus dieser

geringen Zahl der Sporen erklart es sich aber, daB man auf einem

diinnen Schnitt so wenige zu sehen bekommt wie in Abb. 10:

zwei nebeneinander litgenden sind eben aus einer Tetrade eiit-

standen. Die Mikrosporen sind von verschiedener GroBe, 17 *l*
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Durehmesser, haben eine derbe, gelbglanzende Membran und zeigen

auf dem Scheitel deutlich die drei zusammenstoBenden Linien.

Die schaumige Masse, in die sie eingebettet sind, entspricht in

ilirem chemischen Yerhalten dem Episporium der Makrospore und
ist wie dieses offenbar aus den Tapetenzellen und einem Teil der

Archesporzellen hervorgegangen.

Nun aber kommen neben diesen anscheinend normalen Mikro-

sporangien, wie schon gesagt, sehr viele verktimmerte vor, auch

in derselben Frucht. So fand ich in einer Frucht auf 10 voll-

kommene etwa 100 verkiimmerte Mikrosporangien und in vielen

Friichten, besonders den an der Spitze des Blattabschnitts befind-

lichen nur die letzteren. Es mogen 100—200 soldier kleiner

Sporangien in einer Frucht gebildet werden. Sie sind nur halb

so groG als die normalen, die ca. 220 fi Durehmesser haben.

Abb. 11 zeigt ein abortiertes Mikrosporangium im optischen Durch-

schnitt und lafit erkennen, wie die Mikrosporen, umgeben von der

schaumigen Grundsubstanz, in einem Ballen an der einen Seite

des sonst leeren Sporangiums liegen. Offenbar haben wir es hier

mit einer Hemmungsbildung zu tun, die durch die veranderten

Lebensbedingungen der in Kultur befindlichen Pflanzen hervor-

gerufen wird.

Zu erwahnen ist noch eine Eigentiimlichkeit in den Wandungs-
zellen der Sporangien, vor allem der verkummerten Mikrosporan-

gien. In ihrem Innern bildet sich, wahrscheinlich durch eine Art

Gerinnung, eine fast den ganzen Innenraum durchsetzende Platte

aus, die der Oberflache parallel liegt. In der Mitte zeigt sie ge-

wohnlich einen Hohlraum und am Rande haufig kleine Einbuch-

tungen, in denen die Reste von plasmatischem Inhalt und kleine

Stiirkekorner liegen. Die Platte scheint aus demselben Stoff zu

bestehen wie das Episporium, da sie weder von Kalilauge noch

von Schwefelsaure angegriffen wird.

Yon meinen Beobachtungen iiber die vegetativen Organe von

& auriculata mochte ich hier noch folgendes anfiigen. An der

wachsenden Spitze findet man die zwei jungsten Schwimmblatter

sehr ungleich entwickelt, das altere etwa doppelt so groB als das

jungere (Abb. 3) oder das altere schon ganz ausgebreitet, wahrend

das jungere nach oben zusammengeschlagen ist. In welchem Ent-

wicklungszustand das Wasserblatt desselben Quirls zu diesen beiden

Schwimmblattern steht, lafit sich nach dem auBeren Ansehen nicht

feststellen. Zwischen diesen drei Blattern liegt die Endknospe als

Fortsetzung des Stengels. Schon am nachsten Quirl aber ist kein

Unterschied zwischen den beiden Schwimmblattern in der GroBe
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zu sehen, und nur bei genauerer Untersuchuag mit der Lupe er-

kennt man an der Beschaffenheit der Haare u. dgl., welches Blatt

das altere ist. GremaB ihrer Entwicklung steht in den aufeinander

folgenden Quirlen auf derselben Seite immer abwechselnd ein

jiingeres und ein alteres Blatt, nnd unter dem ersteren entspringt

regelmafiig eine Seitenknospe aus dem Stengel, genau zwischen

dem Ansatz des Sohwimmblattes und dem des Wasserblattes. Es

sind also auch immer die Seitenzweige abwechselnd nach rechts

und links gerichtet. (Abb. 1 u. 2.)

Der Stamm zeigt denselben Baa des Vegetationspunktes wie

der von S. natans. Auch im Querschnitt ist er nach demselben

Typus gebaut, doch ist er betrachtlich diinner, was auf einer ge-

ringeren Ausdehnung der Rinde beruht. Diese ist von groBen

Luftraumen durchsetzt, die durch einschichtige Parenchymplatten

getrennt werden. Bei S. natans scheinen regelmaBig 8 Luftraume

und 8 Platten vorhanden zu sein, welche die Epidermis, deren Zellen

zum Teil in Borstenhaare ausgewachsen sind, mit dem Zentralteil

verbinden. (Vgl. die Abbildung in meinem mikroskopischen Prak-

tikum fur systematische Botanik, II. Teil, S. 240, Abb. 96 B.)

Bei 8. auriculata fand ich dagegen 10— 12 Platten, die aber kiirzer

sind entsprechend der geringeren Hohe der Luftraume. Das Ge-

faBbiindel ist dagegen bei 8. auriculata starker entwickelt als bei

S. natans, was offenbar damit zusammenhangt, daB erstere Art aus-

dauernd, die letztere aber einjahrig ist. Die HolzgefaBe bilden

einen halbkreisformigen Bogen, der nach oben offen ist, das ganze

Biindel aber hat kreisformigen Querschnitt und wird wie bei vielen

Farnen von einer Scheide umgeben, deren Zellen sich durch ver-

dickte und gebraunte Wande auszeichnen. Darauf folgen nach

auBen groBere Parenchymzellen, die teilweise schon die innersten

Zellen jener einschichtigen, radial verlaufenden Platten sind. Der

Bau des Stammes bedarf fur die verschiedenen Arten von Salvinia

noch einer eingehenderen vergleichenden Untersuchung.

Die Schwimmblatter sind oval, etwas langer als breit, zurzeit

der Fruktifikation etwa 1 cm lang, dann werden im Winter vie

kleinere gebildet, die nur etwa halb so lang und ganz flach, d. h.

am unteren Rand nicht eingerollt sind. In der sehr charakten-

stischen Nervatur stimmt S. auriculata mit 8. natans iiberein. V on

ersterer wird sie in der Flora brasiliensis 1. c. abgebildet, aber so,

daB das Oharakteristische nicht recht zum Ausdruck kommt. Ich

gebe deshalb in Abb. 4 eine bessere Abbildung, aus der das Pnn-

zip der Yerastelung der Biindel leicht zu erkennen ist. Wir sehen

also, daB von dem Hauptnerven, der das Blatt in der Mitte der
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Lange nach durchzieht, eine Anzahl ziemlich gleichwertiger Seiten-

nerven abgehen, daB diese sich in gewissem Abstand von der

Mitte verdoppeln, nachdem sie sich untereinander verbunden haben,

und daB dieser Vorgang sich mehrmals wiederholen kann je nach

der GroBe des Blattes. Die Nervenendigungen sind ungefahr

senkrecht auf den Blattrand gerichlet und treffen ihn in ziemlich

gleichen Abstanden voneinander. Zwischen den vom Mittelnerven

nach dem Rand strahlenden Seitennerven bildet die Blattoberseite

Reihen von konischen Erhebungen, deren jede in vier Haare aus-

lauft. Diese Haare dienen, wie auch friihere Autoren schon an-

geben, zum Festhalten von Luft und somit zur Verhinderung des

Benetztwerdens der Blattoberseite. Sie bestehen aus je einer Reihe

von etwa acht zylindrischen Zellen, die unten kiirzer und dicker,

oben langer und dunner sind; die Endzelle ist oben abgerundet,

nicht zugespitzt wie bei den Borstenhaaren. Mit dem Alterwerden

der Blatter vertrocknen die Haare, und die darunter liegenden

Erhebungen werden zu 2 mm hohen Zapfen. Diese sind hohl,

denn sie sind nur die erweiterten Hohlraume, von denen das Blatt

wie bei S. natans durchsetzt ist, was bereits SACHS in seinem

Lehrbuch (III. Aufl. S. 390, Fig. 295) vortrefflich dargestellt hat.

"Wahrend aber bei S. natans die Hohlraume der oberen und der

unteien Schicht annahernd gleich groB sind, bieiben die unteren

bei 8. auriculata viel niedriger, indem die Zwischenwande nur eine

Zelle hoch sind.

Die Entwicklung der Schwimm- und Wasserblatter folgt dem

Typus YonS. natans: man kann bei beiden Blattformen die Scheitel-

zelle an den jungen Anlagen deutlich erkennen, und zwar beim

Wasserblatt am Ende eines jeden Strahles. Uber den Aufbau

dieses Blattes wurde oben schon das wesentliche gesagt, so daB

nur iibrigbleibt, die Borstenhaare zu beschreiben, die sich am

reichlichsten an diesem Blatt und den Fruchten, aber auch am

Stengel und auf der Unterseite der Wasserblatter finden. Man

beobachtet bei ihnen eine Eigentumlichkeit, die sich auch bei den

gleichen Organen von S. natans zeigt, bisher aber der Beachtung

entgangen zu sein scheint, namlich daB die unterste Zelle des

Haares noch eine Zelle nach der Seite, und zwar immer nach der

basiskopen Seite des Organs, an dem das Haar sitzt, abgliedert.

Diese seitliche Zelle stellt einen sonderbaren Sporn dar, der immer

einzellig bleibt. An jugendlichen Organen laBt sich dieser ProzeB

der Abgliederung leicht beobachten, er ist in den Abbildungen 5

und 6 dargestellt, an denen zugleich zu erkennen ist, daB die

Bildung des Haares durch Teilungen uber der Basalzelle erfolgt.
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Die Haare selbst mit ihrer spitzen und dickwandigen End-

zelle scheinen mir viel eher als Stacheln und somit als Abwehr-

organe gegen die Angriffe kleiner Wassertiere zu dienen denn als

Absorptionsorgane, wahrend man die letztere Funktion vielleicht

dem Sporn an der Basis zuschreiben konnte, da er doch wohl eine

gewisse Bedeutung besitzen muB.

Aus den vorstehenden Mitteilungen diirfte hervorgehen, da8

nicht nur in Hinsicht auf die Fortpflanzungsorgane, sondern auch

in vegetativer Beziehung die verschiedenen Arten von Salvinia

noch eingehender zu untersuchen sind. Selbst fur 8. na&ans ist

der Bau der einzelnen Organe nicht so gut bekannt wie fur AeoUa,

da man besonders der Entwicklung am Stammscheitel und der der

Fnichte groBere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Die Literatur dar-

iiber findet sich zusammengestellt in der letzten Arbeit uber diesen

Gegenstand, namlich der von ZAWIDZKI in den Beiheften zum

botanischen Centralblatt, Bd. 28, Abt. I, S. 17-65 (1912), auf die

ich hiermit verweise.

Erklarung der Tafel IV.

(Alle Figuren beziehen sich auf S. aurkulata aus Kultur.)

Ansicht eines wachsenden Sprosses von unten, etw
c die jungeren Schwimmblatter in den 3 Wirteln,

Seitenknospe.

Ein Blattquirl von vora gesehen, unter dem jungere
eiae Seitenknospe.

Ende eines Sprosses von oben: neben dem jungen
Wasserblatt w und die Endknospe des Stengels v.

Linke Halite eines kleineren Schwimmblattes mit der Nervatur.

Entwickelung des Borstenhaares, die Basalzelle nocb ungeteilt, aber bereits

mit einer Ausbuchtung nach hinten.

Dasselbe, der hintere Fortsatz bereits abgegliedert.

Ansatz eines ausgewachsenen Haares mit seinem Sporn, im Langsschmtt

gesehen.

Ein Fruchtstand, in den Fruchten scheinen die Sporangien durch, in der

obersten Makro-, in den 3 unteren Mikrosporangien. (13/1.)

Ein groBerer Fruchtstand. (11/1.)

Ein normales Mikrosporangium im Durchschnitt, nur 2 Mikrosporen liegea

in der Schnittebene, der Raum innerhalb der Wandung durch schau-

miges „Epiplasma" ausgefullt. (Nach Mikrotomschnitt).

Ein verkiimmertes Mikrosporangium im optischen Langsschnitt. Die

Sporen bilden mit dem Epiplasma einen einseitig liegenden Ballen.

Bei st der Ansatz des aus einer Zellenreihe bestehenden Stiales.

Das untere Stuck eines Mikrosporangiums von auBen, urn die Platten m

i
Schwimmblatt das
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26. Harald Kyi in: Uber die Befruchtung und Reduktions-

teilung bei Nemaiion multifidum.

(Mit 7 Abbildungen im Texte.)

(Eingegangen am 19. April 1916.)

Wahrend der letzten zehn Jahre haben mehrere Forscher
sich eifrig mit Untersuchungen iiber die Cytologia der Florideen

beschaftigt, und zwar in erster Linie, urn nachweisen zu konnen,
wo die Reduktionsteilung stattfindet, und durch Untersuchungen
iiber Polysiphonia (YAMANOUCHI, 1906), Griffithsia (LEWIS, 1909
und KYLIN, 1916), Delesseria (SVEDELIUS, 1911), Nitophyllum

(SVEDELIUS, 1914) und Modomela (KYLIN, 1914) ist mit voller

Evidenz bewiesen worden, daB bei denjenigen Florideen, die Tetra-

sporen besitzen, eine Reduktionsteilung bei der Bildung dieser

Sporen vorkommt. Uber die Reduktionsteilung der nicht tetra-

sporenbildenden Florideen liegt eine jtingst erschienene Arbeit von

SVEDELIUS (1915) vor, in welcher dieser in bezug auf Scinaia

furcellata nachgewiesen hat, dafi die Reduktionsteilung bei der

ersten Teilung des befruchteten Eikerns vonstatten geht.

Uber Nemaiion multifidum, eine nicht tetrasporenbildende

Floridee, liegt eine Untersuchung von WOLFE (1904) vor. Er hat

die Reduktionsteilung dieser Alga nicht nachweisen konnen, nimmt

aber aus gewissen Griinden an, daB sie unmittelbar vor der Karpo-

sporenbildung stattfindet. DAVIS (1910, S. 530) bezweifelt aber

die Richtigkeit der Resultate WOLFEs, und vermutet, daB die

Reduktionsteilung in den Zeitpunkt des Keimens der Karpospore

verlegt ist. Nach den vorziiglichen Untersuchungen von SVEDELrr/S

uber Scinaia scheint es mir aber, als ob man schon von vornherein

ziemlich sicher sein konnte, daB die Reduktionsteilung bei Semalion

unmittelbar nach der Befruchtung eintritt in iihnlicher Weise wie

bei Scinaia; der Zweck meiner Untersuchung ist demnach in erster

Linie gewesen, die Kern- und Zellteilungen, die im Zusammenhang

mit der Reduktionsteilung stehen, bei Nemaiion und Scinaia ver-

gleichen zu konnen.

Das Material dieser Untersuchung ist an der schwedischen

Westkiiste in der Nahe der zoologischen Station Kristineberg ein-

gesammelt worden. Als Fixierungsfliissigkeiten habe ich folgende

Mischungen gebraucht: die schwachere und starkere FLEMM1XG-

sche Fliissigkeit, Mischungen von Chromsaure und Essigsiiure in
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denselben Proportionen wie in den FLEMMINGschen Fliissigkeiten

aber ohne Osmiumsaure, das JUELsche Gemisch von Zinkchlorid-

Alkohol-Essigsaure (2 g Zinkchlorid, 2 ccm Eisessig, 100 ccm

oOproz. Alkohol), und die Fliissigkeit von CARNOY. Von diesen

haben sich die Fliissigkeit von CARNOY und das starkere Gemisch

von Chromsaure und Essigsaure als nicht verwendbar erwiesen.

Die FLEMMINGschen Gemische scheinen mir die besten Eesultate

gegeben zu haben, ich kann aber nicht behaupten, daB das eine

dieser beiden Gemische besser sei als das andere. Die schwachere

Mischung von Chromsaure und Essigsaure und das JUELsche Ge-

misch haben auch gute Eesultate gegeben. Die reifen Spermatien

sind in dem JUELschen Gemisch besonders gut fixiert worden.

Die Praparate sind mit HEIDENHAINs Eisenhamotoxylin gefarbt

worden; bisweilen sind sie mit Lichtgrun oder mit Safranin nach-

gefarbt worden. Einige Praparate wurden nur mit Safranin gefarbt.

In anatomischer Hinsicht ist Nemalion multifidum schon gut

bekannt, und brauche ich deshalb nur auf die algologischen Hand-

biicher hinzuweisen.

Die Zellkerne des vegetativen Systems sind sehr klein, kaum

3 /it im Durchmesser. Sie enthalten einen grofien Nukleolus und

scheinen ubrigens beinahe inhaltsleer. Die Kernteilungen habe

ich nicht untersuchen konneu. Die Kerne der Gonimoblastenzellen

sind etwas groBer als die des vegetativen Systems, ungefahr 3 [i

im Durchmesser. Diese erscheinen auch ziemlich inhaltsleer, wenn
man von dem groBen Nukleolus absieht. Beim Eintreten des Pro-

phasenstadiums vergrdfiert sich der Kern, und man beobachtet

das Auftreten einer Menge kleiner Kornchen, die sich aber nur

sehr schwach farben lassen. Von einem Kernnetz ist kaum etwas

zu sehen. Die Kornchen werden weniger zahlreich und diejenigen,

die schlieBlich iibrig sind, sind grofier geworden, erscheinen aber

noch ziemlich klein und lassen sich nicht besonders stark farben,

Sie stellen aber sicher Chromosomen dar, deren Zahl ich jedoch

nicht sicher bestimmen konnte. Sie scheinen aber nicht in be-

sonders groBer Anzahl vorhanden zu sein. Die Zahl 10 scheint

mir viel wahrscheinlicher als die Zahl 20. — Die Gonimoblasten-

zellen sind immer mit einem sehr dichten Plasma gefullt, welches

sich stark farbt, und die Vorgange bei der Kernteilung sind des-

halb sehr schwierig zu untersuchen. — In der Metaphase beob-

achtet man an den Polen der Kernspindel kleine, stark gefarbte

Plasmaanhaufungen, die wahrscheinlieh Centrosomen darstellen.

Die Kernspindel, in welcher die Spindelfasern gut zu beobachten

sind, liegt in dem kornigen, stark gefarbten Plasma eingebettet
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Soweit ich habe finden konnen, verlaufen die Kernteilungen

bei Nemalion in ahnlicher Weise wie bei Bhodomela und QrifiUksfa,

welehe Algen ich friiher untersucht habe. Die Zellkerne sind aber

'bei jener Alge viel inhaltsarmer als bei den beiden letzteren.

Nach WOLFE hatten wir bei Nemalion einen Chromatinnukleolus;

ich kann mich dieser Ansicht nicht anschlieBen, verweise aber

aibrigens auf das, was ich in ineinem Aufsatz iiber Griff

bezug auf den Chromatinnukleolus gesagt habe (S. 103 und S. 119).

WOLFE behauptet, daB die Kernspindel bei Nemalion intranukle&r

Abb. 1. a Zweige mit Sperraatangien; b Spermatium an der Trichogvne an-

geklebt; c Spermatium an der Trichogynspitze angeklebt, mit Kern im Ana-

phasenstadium. Vergr.: a 1770mal; b-c SOOOmal.

sei; ich kann diese Angabe nicht bestatigen; meiner Meinung nach

iiegt die Kernspindel frei im kornigen Protoplasma eingebei

Die Centrosomen bei Nemalion sind schon on WOLFE beschrieben

Die Geschlechtspflanzen von Nemalion sind im allgemeinen

diozisch; die weiblichen Pflanzen sind groBer als die mannhchen.

Nicht selten findet man auch Individuen, die monozisch smd, diese

tragen aber eine viel geringere Menge Spermatangien als die rem

mannlichen.
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Die Spermatangienstande entwickeln sich aus den Endzellen

der assimilierendenZweigbuschel, und sie bestehen im allgemeinen

aus 2—4 inhaltsreichen, iin Leben nicbt rot gefarbten Zellen,

von denen jede einen Wirtel von 3—4 Spermatangien tragt. Wenn
die untere Zelle des Spermatangienstandes einen Seitenast tragt,

ist sie als eine Ubergangszelle zwischen den Assimilationszeilen

und den eigentlichen Spermatangienmutterzellen zu betrachten

(vgl. Abb. la).

In den Spermatangienmutterzellen sind farblose Chromatophoren

oder vielleicht richtiger Chromatophorenanlagen vorhanden, die

aber in den oberen Zellen der Spermatangienstande im allgemeinen

kaum sichtbar sind; in den unteren sind sie dagegen gut nach-

weisbar. In den Spermatangien habe ich keine Chromatophoren

nachweisen konnen. WOLFE behauptet allerdings, daB das junge

Spermatangium einen Chromatophor enthalt, welcher aber wahrend

der Reife aufgelost wird. Es ist ja moglich, daB diese Angabe

richtig sein kann, immerhin habe ich sie nieht bestatigen kOnnen,

In den reifen Spermatien sind keine Chromatophoren vorhanden,

und in dieser Hinsicht stimmen meine Beobachtungen mit denen

von WOLFE iiberein.

In den jungen Spermatangien befindet sich der Kern im

Ruhestadium. Ein kleiner Nukleolus laBt sich gut nachweisen,

der Kern scheint ubrigens beinahe inhaltsleer zu sein. Man beob-

achtet aber, daB wahrend der Reife des Spermatiums eine Menge

Kornchen in dem Kerne entstehen, welche sich mit Eisenhaina-

toxylin stark farben lassen. Die Zahl der Kornchen betragt8— 10.

Bei den bisher untersuchten Florideen hat es sich erwiesen, daB

die Zahl der Kornchen, die im Kerne des reifen Spermatiums

vorhanden sind, mit der haploiden Chromosomenzahl iibereinstimmt,

und es ist wohl anzunehmen, daB sich Nemalion in dieser Hinsicht

ahnlich wie die tibrigen untersuchten Florideen verhalt. Ich be-

trachte es deshalb als sehr wahrscheinlich, daB Nemalion muU^tdum

etwa 10 haploide Chromosomen besitzt. Nach WOLFE ware die

haploide Chromosomenzahl bei Nemalion 7—9, wahrscheinlich 8.

Das reife Spermatium besitzt aufier dem Kerne auch etwas

Protoplasma, welches sich mit Eisenhamatoxylin nur schwach

farbt. Im Plasma der gut fixierten Spermatien sind keine Korn-

chen zu sehen. Bei der Entlassung tritt das Spermatium durch

ein Loch in der Spitze des Spermatangiums als eine wahrscheinlich

nackte Protoplasmamasse heraus, die sich aber bald mit einer

diinnen Zellwand umgibt. Die Spermatangienwand bleibt an der

Spermatangienmutterzelle sitzen.
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Das Spermatium klebt sich an die Trichogyne des Karpogons
an, und wie die Abbildung lb zeigt, sind die Kornchen im Kerne
noch zu sehen. Bald tritt aber eine Kernteilung ein; in Abb. lc

ist eine Teilung des Spermatiumkerns im Anaphasenstadium ab-

gebildet worden. Nach der Teilung treten die beiden Tochter-

kerne in das Ruhestadium ein. Der eine, im allgemeinen aber

beide, wandern in die Trichogyne hinein, dann durch die Trichogyne

hinunter und bis zum Karpogonbauch, in welchen aber nur der

Abb. 2. a Karpogonast mit noch nicht befruchtungsreifem Karpogon; b Kar-

pogonast nach der ersten Teilung des Karpogons. Nach einem Glyzerinpraparat

gezeichnet. Vergr.: 800 mal.

eine bineindringt. Nacbdem ein mannlicher Kern eingedrungen

ist, wird das Protoplasma des Karpogonbauchs von demjenigen der

Trichogyne zuerst durch eine Plasmamembran, dann durch erne

Zellwand abgegrenzt. Die beiden Geschlechtskerne befinden sich

bei ihrer Verschmelzung im Ruhestadium (vgl. Abb. 3).

Das eigentiimliche Aussehen des Kerns des reifen Sper-

matiums ist schon von WOLFE beobachtet und vollkommen richtig

abgebildet worden. Er bemerkt, daB der Kern eine auffallende
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Ahnlichkeit mit eiaem Prophasenstadium besitzt. Dieses Stadium

ware aber niclit als eine Prophase zu deuten, und zwar deshalb,

weil der Kern, nachdem das Spermatium sich an die Trichogyne

angeklebt hat, vvieder in das Ruhestadium eintreten wiirde. Er

vermutet, da8 die erwahnten Kornchen im Kern des reifen Sper-

matiums ein Ernahrungsmaterial darstellen, das wenigstens teihveise

%

/ : 1 I I I

aus dem Chromatophoren entstanden sei. WOLFE schreibt (a. a. 0.

S. 616): As to the origin of these granules, it seems more reaso-

nable to suppose that they represent food material, a part of which

at least is derived from the chromatophore, and is now passing

into the nucleolus.''

Der Kern des an der Trichogyne angeklebten Spermatiums

tritt nach WOLFE, wie schon oben erwahnt wurde, wieder in das
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Euhestadium ein. Dann teilt er sick aber, und es entstehen im
Spermatium zwei Kerne, die beide in die Trichogyne eintreten

konnen. Die Spermatien von Nemalion werden also nach WOLFE
zweikernig, und wie aus dem oben angeftihrten hervorgeht,

habe ich diese Angabe bestatigen konnen. Die Behauptung, daB

der Kern des an die Trichogyne angeklebten Spermatiums zuerst

in ein Euhestadium eintrete, ist aber meiner Meinung nach nicht

richtig. Bei der Entlassung des Spermatiums befindet sich der

Kern in einem spaten Prophasenstadium, welches nach dem An-
kleben des Spermatiums an die Trichogyne in eine Kernteilung

iibergeht, wonach das Spermatium zweikernig wird. — KURSSANOW
(1909. S. 326) konnte die Zweikernigkeit der Spermatien nicht

nachweisen.

Die eigentiimlichen Kornchen im Kern des reifen Sper-

matiums sind bei alien in zytologischer Hinsicht naher unter-

suchten Elorideen beobachtet worden, aber ihre Natur wird von ver-

schiedenen Forschern in verschiedener Weise gedeutet. Die Ver-

mutung von WOLFE ist schon oben erwahnt. YAMANOUCHI (1906,

S. 410) behauptet, daB bei Polysijphonia violacea die in Rede stehenden

Kornchen Chromosomen darstellen, die nach der Entstehung des

Spermatiumkerns bei der Teilung des Kerns der Spermatangien-

mutterzelle ihre Individualist behalten haben; der Kern mfifite

also auf einem friihen Telophasenstadium stehen bleiben. SVEDELIUS

(1912, S. 259) schlieBt sich in bezug auf Belesseria sanguined

dieser Ansicht von YAMANOUCHI an. Er behauptet, daB der

Spermatiumkern dieser Alge nie in ein Euhestadium eintrete. Es

ware nach SVEDELIUS fur den neugebildeten Spermatiumkern

charakteristisch, daB er nicht wie andere Kerne in ein Euhe-

stadium zurtickkehre.

In meiner Arbeit uber Rhodomela virgata habe ich dagegen

nachweisen konnen, daB der neugebildete Spermatiumkern dieser

Alge wieder in das Euhestadium eintritt. Nach einem Euhe-

stadium tritt der Kern aber in ein Stadium ein, das ich als ein

Prophasenstadium gedeutet habe. Der Kern des reifen Spermatiums

befindet sich in einem spaten Prophasenstadium. In seiner Arbeit

uber Scinaia furcellata (1915, S. 21) hat sich SVEDELIUS meiner

Ansicht in bezug auf die Spermatiumkerne der Florideen ange-

schlossen. Er sagt: „Jedes Spermatium von Scinaia hat bei der

Reife einen groBen Zellkern, der zurzeit des Ausschliipfens ganz

so wie die iibrigen naher untersuchten Elorideenspermatien in

schonem Prophasenstadium sich befindet".

In bezug auf Griffithsia coraUina habe ich in einem jiingst
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erschienenen Aufsatz (1916, S. 114) nachgewiesen, daB der Kern

des reifen Spermatiums sich in einem prophasenahnlichen Stadium

befindet, daB er aber, bevor dieses Stadium erreicht wird, ein

Ruhestadium durchgemacht hat.

Die von WOLFE nachgewiesene Tatsache, daB die Spermatien

bei Nemalion, nachdem sie sich an die Trichogyne angeklebt haben,

zweikernig werden — eine Angabe, die sich durch meine Unter-

suehung bestiitigt hat — scheint mir besonders interessant, da sie

darauf hinweist, daB man im Rechte ist, wenn man das eigen-

tumliche Aussehen der reifen Spermatiumkerne der Florideen als

ein wirkliches Prophasenstadium deutet. Es kann dann auch nicht

wundernehmen, daB die Kornchen der reifen Spermatiumkerne

mit der haploiden Chromosomenzahl iibereinstimmen; die Kornchen

stellen eben Chromosomen dar, was ja schon von YAMANOrcHI
behauptet wurde.

Zweikernige Spermatien sind zuerst von SCHMIDLE (1899)

bei JBatrachospermum beobachtet worden. Zur Zeit der Entlassung

aus den Spermatangien sind sie aber auch bei dieser Art einkernig.

Batrachospermum und Nemalion sind indessen die einzigen Arten,

wo wir zweikernige Spermatien finden. Bei den iibrigen in dieser

Hinsicht untersuchten Florideen bleiben die Spermatien immer ein-

kernig. Die einschlagigen Literaturangaben mogen kurz erwahnt

Sichere Angaben dariiber, daB der Spermatiumkern sich nicht

wieder teilt, finden wir zum ersten Male bei YAMANOUCHI (1906)

in bezug auf Polysiphoma violacea. Er hat den Befruchtungsvorgang

dieser Alge verfolgt, und aus seinen Abbildungen ist mit Sicherheit

zu entnehmen, dafi der im Prophasenstadium stehende Spermatium-

kern durch die Trichogyne hinunter wandert, und bei der Ver-

schmelzung mit dem Eikern sich noch im Prophasenstadium be-

findet. Eine Teilung des Spermatiumkerns hat YAMANOUCHI
bei Pohjsiphonia nie beobachtet. Von SVEDELIUS finden wir in be-

zug auf Delesscria sanguima (1914, S. 18, Abb. 16) und Scinaia

fmrrllatn (1915, S. 29, besonders Fig. 160 S. 27) Angaben, die

darauf hindeuten, daB die Spermatiumkerne dieser Algen sich nicht

wieder teilen, und eine Beobachtung, die in ahnlicher Weise zu

deuten ist, habe ich selbst in bezug auf Griffithsia corallina (1916,

S. 109) mitgeteilt.

Bei den Florideen haben wir demnach zwei ver-

schiedene Befruchtungstypen, indem der Spermakern bei

der Verschmelzung mit dem Eikern entweder im Ruhe-

stadium oder im Prophasenstadium sich bef inden. kann.
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Der erstere Fall deutet darauf hin, daB eine Kernteilung
im Spermatium stattgefunden hat. Bei der Entlassung
aus dem Spermatangiura befindet sich der Kern des Sper-

Das Hinunterwandern des Spermakerns durch die Trichogyne

ist bei Nemalion zum ersten Male von WlLLE (1894, S. 58) be-

schrieben und abgebildet worden. Er hat den mannlichen Kern

bis in den Karpogonbauch verfolgen konnen, und nach den Ab-

bildungen zu urteilen, hat er in vollkommen richtiger AVeise

beobachtet, dafi der Kern sich im Ruhestadium befindet. Die Arbeit

von WlLLE ist auch in der Hinsicht von besonderem Interesse, da

dort zum ersten Male die Vereinigung des mannlichen und des weib-

lichen Geschlechtskernes bei einer Floridee beschrieben worden ist.

Die Karpogonaste entwickeln sich als Seitentriebe der assimilie-

renden Zweigbiischel (Abb. 2 und 3) und bestehen aus 4—7 Zellen,

von denen die 3—4 oberen aufier dem Kern je einen farblosen

Chromatophor (Chromatophorenanlage) enthalten. Die anderen

Zellen der Karpogonaste, deren Chromatophoren bald rot gefarbt

werden, entwickeln im allgemeinen schon vor der Befruchtung

einige Seitentriebe, die sich zu assimilierenden Faden ausbilden.

Die oberste Zelle des Karpogonastes entwickelt sich zum Karpogon;

die zwei bis drei darunter folgenden spielen bei der Entwicklung

des Gonimoblasten eine ernahrungsphysiologische Rolle.

In der jungen Karpogonanlage liegt der Kern unterhalb des

Chromatophors. Sobald sich aber die Trichogyne zu entwickeln

beginnt, und eben eine Lilnge erreicht hat, die derjenigen der

eigentlichen Karpogonzelle gleich ist, beobachtet man, daB der

Kern oberhalb des Chromatophors liegt. Der Kern scheint auch

jetzt etwas inha.tsreicher als vorher. Ich deute dies als ein

Prophasenstadium einer Kernteilung. Etwas spater findet man

den Kern wieder unterhalb des Chromatophors. Eine Kernteilung

hat, wie ich glaube, stattgefunden, der primare Karpogonkern

hat zwei neue Kerne erzeugt, der eine wandert in die Trichogyne

hinauf, und stellt den Trichogynkern dar, der ander^, der Eikern,

wandert nach dem unteren Teile des Karpogons, und bleibt bis

zur Zeit der Befruchtung unterhalb des Chromatophors liegen. Der

Trichogynkern ist sehr klein und auch in den jungen Trichogynen

nur mit Schwierigkeit nachweisbar. In den alteren Trichogynen

ist er schon zugrunde gegangen. — Das Aufwartswandern des

primaren Karpogonkerns, und das Auftreten eines Trichogynkerns

ist schon von WOLFE beschrieben worden. KURSSANOW (1909,
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S. 325) konnte dagegen die Zweikernigkeit des Karpogons nicht

nachweisen. Das Karpogon scheint bei den Florideen normal

zweikernig zu sein (vgl. KYLIN, 1916, S. 108).

Wenn der Spermakern durch die Trichogyne hinunter wandert,

wandert der Eikern im allgemeinen ihm entgegen, bleibt im oberen

Teil des Karpogonbauches liegen und verschrailzt dort mit dem

Spermakern (Abb. 4b). Bisweilen findet man aber, daB der Eikern

im unteren Teil des Karpogonbauches ruhig liegen bleibt, und daB

die Verschmelzung der beiden Geschlechtskerne dort vonstatten

geht (Abb. 4e). — Das Hinaufvvandern des Eikerns ist schon von

Abb. 4. Befruchtung und Reduktionsteilung. — Vergr.: a-h 1770mal; i 1200 n

WlLLE und WOLFE beobachtet worden. Nach diesen Forschern

wandert der befruchtete Eikern wieder nach unten. Dies ist wohl

llgemeinen der Fall, nicht selten findet man aber den Zygoten-

kern wahrend der Prophasenstadien der ersten Kernteilung noch

oberen Teile des Karpogonbauches liegen.

Die Geschlechtskerne befinden sich bei ihrer Verzchmelzung

Ruhestadium, sie erscheinen aber etwas inhaltsreicher als die

vegetativen Kerne. Der Eikern ist etwas groBer als der Sperma-

kern und besitzt auch einen etwas groBeren Nukleolus als dieser.

Der Inhalt besteht, von dem Nukleolus abgesehen, aus einer
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Menge sehr kleiner Kornchen, die sich mit Eisenhamatoxylin nur

unbedeutend farben. Nach der Vereinigung der Kerne verschmelzen

die beiden Nukleolen, und dann ist der Zygotenkern fertig. Dieser

ist im Vergleich mit den iibrigen Kernen bei Nemalion sehr groB.

Er besteht aus einem groBen Nukleolus und zahlreicben, sehr

schwach farbbaren Kornchen.

Die friiheren Prophasenstadien der ersten Teilung des Zy-

gotenkerns habe ich nicht verfolgen konnen. Im spaten Prophasen-

stadium beobachtet man aber einige Kornchen, die sich mit Eisen-

hamatoxylin stark farben und deshalb gut hervortreten. Die Zahl

dieser Kornchen habe ich nicht sicher bestimmen konnen, sie

scheint aber etwa 10 zu sein. In einzelnen dieser Kornchen glaube

ich auch eine Doppelhejt beobachtet zu haben. Ein solches Stadium
ist in Abb. 4g abgebildet worden; es stellt meiner Meinung nach

das Diakinesenstadium einer Eeduktionsteilung dar.

Es ist zu bemerken, daB die haploide Chromosomenzahl bei

Nemalion etwa 10 betragt. Ware die erste Teilung des Zygoten-

kerns eine gewohnliche somatische Teilung, so miifiten dabei etwa

20 Chromosomen auftreten. Ich habe aber bei der ersten Teilung

des Zygotenkerns immer nur etwa 10 zahlen konnen. Diese Chromo-
somen sind demnach als Doppelchromosomen zu betrachten.

Nach der heterotypischen Kernteilung sind im Karpogon zwei

Kerne vorhanden, die bedeutend kleiner als der Zygotenkern sind.

Unmittelbar nach der Kernteilung teilt sich der Chromatophor,

und dann folgt sofort eine Zellteilung. Das Karpogon wird durch

eine Querwand in zwei Zellen zerlegt, von welchen jede einen

Kern und einen Chromatophor besitzt. Aus der oberen entwickelt

sich der Gonimoblast, die untere wird als Stielzelle bezeichnet,

(WlLLE, 1894, S. 60; WOLFE, 1904, S. 619).

Die beiden Tochterkerne, die durch eine Eeduktionsteilung

entstanden sind, teilen sich im allgemeinen noch einmal. Diese

Teilung nennt man die hom5otypische Teilung. Es ware demnach
zu erwarten, daB bei Nemalion sowohl der Kern der Gonimoblasten-

anlage als derjenige der Stielzelle unmittelbar nach der Teilung

des Karpogons eine Kernteilung durchmachte. Die Teilung des

Kerns der Gonimoblastenanlage laBt nicht lange auf sich warten.

Der Kern der Stielzelle teilt sich aber, soweit ich habe finden

konnen, nicht mehr. Man findet den Kern der Gonimoblastenanlage

in der Prophase, der Kern der Stielzelle verharrt aber im Ruhe-

stadium (Abb. 5a). Der erstere Kern teilt sich und unmittelbar darauf

scheidet die Gominoblastenanlage seitlich eine kleine Zelle ab, der

Kern der Stielzelle bleibt aber immer im Ruhestadium. Die
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Oonimoblastenanlage scheidet seitlich noch einige Zellen ab, in der

Stielzelle ist aber nur ein Kern nachweisbar. Aus diesen Tat-

sachen glaube ich schlieBen zu konnen, daB der Kern der Stielzelle

normal keine homootypische Teilung durchmacht. In Ausnahme-

fallen konnte wohl aber eine solche Teilung eintreten. WOLFE
(1904, S. 619) behauptet, er habe in einem Falle gesehen, daB die

Stielzelle sich durch eine longitudinale Wand geteilt habe. Diese

Zellteilung setzt natiirlich eine Kernteilung voraus, und in diesern

Falle hatte also der Kern der Stielzelle eine homootypische Teilung

durchgemacht.

Wegen der reichlichen Zugabe von Nahrung wird aber der

Kern der Stielzelle in ahnlicher Weise wie die Kerne der beiden

•darunter liegenden Zellen des Karpogonastes stark vergroBert. Die

•
•

m

Stielzelle verschmilzt mehr oder weniger mit der hypogynen Zelle

und diese mit der darunter liegenden. Die Chromatophoren dieser

Zellen werden bald aufgelost und nach und nach werden auch die

Zellkerne zerstGrt. Die vierte Zelle des Karpogonastes, von oben

gerechnet, kann sich in solcher Richtung entwickeln, daB sie einer

assimilierenden Zelle ahnlich wird, und triigt dann im allgemeinen

einen oder einige assimilierende Zellfaden, nicht selten findet man aber,

daB sie sich mit einem reichen protoplasmatischen Inhalt fiillt, nnd

sie dient dann in ahnlicher Weise wie die beiden duriiber liegenden

Zellen dem hervorwachsenden G-onimoblasten als Ernahrungszelle.

Unmittelbar nach der Befruchtung findet man in den Er-

nahrungszellen eine Menge Kornchen, die sich mit Eisenhamatosylm
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sehr stark farben. Diese Kornchen sind wahrscheinlich eiweiB-

artiger Natur und dienen den hervorvvachsenden Gonimoblasten

als Nahrung.

Kornchen, die sich mit Eisenhamatoxylin sehr stark farben,

konnen schon vor der Befruchtung in den verschiedenen Zellen

des Karpogonastes vorhanden sein. Sie sind oft kleinen Zellkernen

tauschend ahnlich, und sind besonders lastig, wenn es gilt, den

Spermakern im Karpogon oder den Trichogynkern nackzuweisen.

Die Entwicklung des Gonimoblasten ist in den Abb. 5 und 6

abgebildet. Die Gonimoblastanlage scheidet seitlich mehrere Zellen

ab, die sich zu Zellreihen entwickeln, welche langs des Karpogonastes

^Wm

nach unten wachsen. Von diesen Zellreihen wachsen zweizellige,

seltener dreizellige Zweige empor, deren Endzellen sich zu

Karposporangien umbilden. Jede subterminale Zelle kann mehrere

solcher Sporangien erzeugen. Jedes Karposporangium bildet eine

Karpospore, die dadurch frei wird, daB die Sporangienwand oben

zerquillt. Ob die Karpospore bei der Entlassung nackt ist oder

sich schon mit einer dttnnen Membran umgeben hat, habe ich nicht

sicher entscheiden konnen.

Risweilen findet man, daB die erste Zellwand der Gonimo-

blastenanlage eine Querwand ist und nicht wie im allgemeinen eine

longitudinale Wand. Man bekommt dann zwei Gonimoblasten-
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anlagen, die beide Gonimoblastenfaden entwickeln konnen (Abb. 7).

Diese Zellteilungsweise ist schon von WlLLE beobachtet worden.

Bei der Keimung der Karposporen entwickeln sich nach

CHESTER (1896) Chanlransia

-

:Ahn\iche Jugendstadien, welehe dann

die Nemalion-'Pila,nzen ausbilden.

Es ertibrigt jetzt, einige Vergleichspunkte zwischen den Kern-

und Zellteilungen, die im Zusaminenhaug mit der Reduktion der

Chromosomen bei Nemalion und bei Scinaia stehen, hervorzuheben.

Die Reduktionsteilung der letzteren Alge kennen wir durch die

besonders sorgfaltige Untersuchung von SVEDELIUS. Die hypogyne

Zelle entwickelt bei dieser Alge seitlich vier groBe Zellen. Nach

der Befruchtung wandert der Zygotenkern in eine dieser Zellen

hinein, nnd dorfc findet zuerst die heterotypische, dann die homoo-

typische Teilung statt. Auf diese Weise erhalten wir vier haploide

Abb. 7. Atypische Gonimoblastenentwicklung. Vergr.: 1200 mal.

Zellkerne. Einer von diesen wandert wieder in das Karpogon hinein,

und dann treibt das Karpogon seitlich einen Zellfaden hervor,

welcher sich zum Gonimoblasten entwickelt. Bei Nemalion bleibt

dagegen der Zygotenkern im Karpogon liegen, und unmittelbar

Dach der heterotypischen Teilung wird das Karpogon durch eine

Zellwand in zwei Zellen zerlegt. Nur der Kern der oberen (der

Gonimoblastenanlage) macht eine homootypische Teilung durch,

indem er sich zum Gonimoblasten zu entwickeln beginnt, der Kern

der unteren Zelle (der Stielzelle) teilt sich dagegen nicht weiter.

Die oben erwahnten Verschiedenheiten zwischen Scinaia und

Nemalim stehen sicher damit im Zusammenhang, daB der Zygoten-

kern bei der ersteren in eine groBe Zelle hineinwandert, bei der

letzteren dagegen in dem kleinen Karpogonbauch liegen bleibt.

Es liegt in der Natur der grofien Zelle, in welehe der Zygotenkern

bei Scinaia einge wandert ist, daB sie sich nicht weiter teilt, nud
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dor Zygotenkern macht ruhig die beiden Teilungen durch, die im
allgemeinen mit einer Reduktionsteilung im Zusammenhang stehen.

In der Natur des Karpogons bei Nemalion liegt es dagegen, daB

es unmittelbar nach der Befruchtung einen Gonimoblasten entwickelt,

und wir finden deshalb nach der ersten Kernteilung sofort eine

Zellteilung. Die untere der so gebitdeten Zellen, die Stitlzelle, ver-

mittelt nur den Zusammenhang zwischen der hypogynen Zelle und
der Gonimoblastenanlage, und eine Kernteilung in der Stielzelle

ware zwecklos, nur in der oberen Zelle, die sich zum Gonimoblasten

entwickelt, findet eine homootypische Kernteilung statt.

Upsala, Botanisches Institut, im April 1916.
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27. H. Harms: Uber die Bliitenverhaltnisse und die syste-

matische Steilung der Gattung Cercidiphyllum Sieb. et Zucc.

(Mit Tafel V und einer Textfigur.)

(Eingegangen am 28. April 1916.)

Cercidiphylium japonicum Sieb. et Zucc., ein schon seit langerer

Zeit in den europaischen Garten angebauter winterharter Baum aus

Japan, scheint bisher nur sehr selten oder nie bei uns gebliiht zu

zu haben'). Anfang April d. J. machte mich Herr Prof. Dr. P.

GRAEBNER darauf aufmerksam, daB einige Exemplare des Dahlemer

Bot. Gartens zur Blute gelangt seien; es waren dies zwei o Exem-

plare im System, von denen das eine sehr reichlicb, das andere

ganz sparlich bliihte, und auBerdem drei reichlich bliihende $ und

ein sparlich bliihendes 6 Exemplar im Arboretum. Ich hatte so

Gelegenheit, die Bliiten im frischen Zustand untersuchen zu konnen,

was mir urn so willkommener war, als ich mich vorJahren einmal

mit der eigenartigen Gattung beschaftigt hatte (Bericht. Deutsch.

Bot. Ges. XV. [1897] 350). In den wesentlichsten Ziigen hat freilich

bereits H. SOLEREDER (in Bericht. Deutsch. Bot. Ges. XVII [1899]

387) den Bliitenbau wie den vegetativen Aufbau zutreffend und

eingehendgeschildert. Dochlieferte mir dieUntersuchung derlebenden

Blute einige nichfc unwesentliche Erganzungen zu SOLEREDERs

Angaben, der nur Herbarmaterial prufen konnte, und zugleich

gewann ich daraus eine andere Ansicht liber die systematische

Steilung der Gattung, als sie SOLEREDER vertreten hat.

Auf die altere Literatur gehe ich hier nicht ein, da sie in

SOLEREDERs Arbeit schon ausfuhrlich behandelt ist. Aus neuerer

Zeit will ich nur noch folgende Arbeiten nennen : H. MAYR (Fremd-

landische Wald- und Parkbaume [1906] 461) nennt den Baum

„Kuchenbaum", weil die abgefallenen Blatter einen starken Geruch

nach frischgebackenem Kuchen entwickeln; zugleich macht er An-

gaben iiber Wuchsverhaltnisse und Kulturbedingungen bei uns.

GRAF VON SCHWERIN (Mitteil. Deutsch. Dendrol. Ges. XIX. [1910]

239) bespricht die forstliche Bedeutung des Baumes und seine

Vermehrungsweise; weitere Angaben iiber Anpflanzungsversucho

1) Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Prof. KOEHNE haben 3 Exem-

plare in den SPiTH'schen Baumschulen geblaht.
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bei uns machen SOHWAPPAOH (ebenda [1911] 8), BEISSNER (ebenda

[1911] 329), L. V. GNIEWOSZ (ebenda [1911] 393), VON BRONSART
(ebenda [1913] 94, 95). Der Bauin neigt bei uns wie offenbar auch

in der Heimat oft zur Zwieselbildung und Entwicklung mehrerer

Hauptstamme, so daB ein buschiger strauchartiger Wuchs entsteht,

wie ihn auch das mir bekannte starkste Exemplar zeigt, namlich

das im Park von Sanssouci-Potsdam am chinesischen Hiiuschen,

auf das Herr Prof. Dr. GRAEBNER mich hinwies; es ist dies iibrigens

ein o, das am 21. April 1916 recht reichlich Bliiten trug, deren

Antheren allerdings schon verstiiubt waren. Wie H. FORSTER (in

Mitteil. Deutsch. Dendrolog. Ges. [1908] 46, 75) angibt, haben die

Exemplare zu Klingenburg in Bayern einen schonen Wuchs wie

Pyramidenpappeln, mit schlankem, einfachem Stamm. — Von groBtem

Interesse fur die Kenntnis des Baumes sind die Mitteilungen des

verdienten China-Reisenden E. H. WILSON, der den Baum in China

(West-Szechuan, West-Hupeh, Shensi) wiederholt beobachtet hat

und ihn als den groBten Laubbaum des gemiiBigten Ostasien schildert;

den chinesischen Baum sieht er als eigene Varietat an (vergl. E.

H. WILSON, A Naturalist in West. China I. ]1913] 126, Abb. S. 50;

ferner A. REHDER u. WILSON in CH. SPR. SARGENT, PL Wilsonianae

IIL [1913] 316). - Eine gute Abbildung bluhender Zweige findet

sich bei SHIRASAWA 1

), Icon. ess. For. Jap. I. (1900) t. 41; danach

ist auch die Abbildung in C. K. SCHNEIDERS Illustr. Handb. Laub-

holzk. 3. Lief. (1904) 424 zusammengestellt. — Die zweite Art der

f^att'ing, C. ovale Maxim. (Nippon), kenne ich nicht.

Den vegetativen Aufbau hat zuerst SOLEREDER auseinander-

gesetzt. Wir haben Kurzsprosse und Langsprosse zu unterscheiden.

Die schlanken diinnen einjahrigen Langsprosse tragen etwa 2— 6,

meist 3 — 4 Paare meist gegenstandiger gestielter herzformiger Primar-

blatter; wechselstiindige Stellung kommt seltener vor. In der Achsel

jedes Ptimtlrblattes entwickelt sich eine Laubknospe; demnach findet

man im nachsten Friihjahr oberhalb der Narbe des abgefallenen

Primar-Laubblattes eine junge Knospe, und es tragt daher der Zweig

dann ebensoviele Paare rotlicher junger Laubknospen wie Laubblatt-

paare des vorigen Jahres vorhanden waren. Diese jungen Laub-

knospen konnen nun entweder zu Langtrieben auswachsen oder zu

Kurztrieben werden. Ihr Ban ist der folgende: Die Knospe besteht

aus 3 Niederblattern (n 1?
n2 , n

3)
und einem neuen Laubblatt (1) in

1) Die von SHlftASAWA abgebildeten bluhenden Zweige sind offenbar

einjahrige Langtriebe, welcbe in den Achseln der Primarblatter Knospen ge-

trieben haben, die im nachsten Friihjahr sogleich zum Bluhen kommen
;
der

abgebildete fruchtende Zweig zeigt rnehrjahrige Kurztriebe.



274 H. Harms :

zweizeiliger Anordnung dieser Organe; dies gilt sowohl fur vege-

tative wie fur reproduktive Knospen. Das erste kiirzeste der 3

Niederblatter ist der Achse des Langtriebes angedriickt, daher mehr

oder minder zweikielig; es hat eine ziemlich derbe feste Konsistenz

und rotbraunliche Farbe. Ihm gegentiber, also auf der der Lang-

triebachse abgewandten Seite, steht das niichste hohere, etvvas langere

Niederblatt, und diesem gegentiber das dritte limgste der drei Nieder-

blatter; die beiden letztgenannten Niederblatter sind hautig und

rosa iiberhaucht. Dem letzten dritten Niederblatt gegentiber, also

auf derselben Seite wie das abgefallene Laubblatt, in dessen Achsel

die Knospe steht, kommt nun das erste junge Laubblatt der Knospe

zur Entwicklung, das im jugendlichen Zustande rotlich gelarbt isl

und erst allmahlich beim Entfalten und GroBerwerden ergriint; die

nach innen eingeschlagenen Rander des jungen Laubblattes sondern

an den Spitzen ihrer Kerbzahne je einen Sekrettropfen aus (SOLE-

REDER, Syst. Anat. Dicotyl. [1899] 38: SchlieBlich sind noch die

in den Kerbzahnen des Blattrandes sitzenden kopfchenartigen viel-

zelligen driisigen Emergenzen zu erwahnen, die ein gummoses

Sekret enthalten). Das Laubblatt, dessen Stiel oft rotlich gefarbt

ist, wird begleitet von einem intrapetiolaren zarten hautigen rosa

iiberhauchten abfalligen Nebenblatt, das in zwei Spitzen ausgeht;

es ist diese Stipula aus gemeinsamom Grunde mehr oder minder

bis zur Mitte oder kaum so weit odei tiefer zweispaltig, die Lappen

laufen in eine haarfeine Spitze aus, sind ungeteilt, oder haben noch

1—2 Seitenzahne, after geht auch das Nebenblatt in der Mitte oder

fast in der Mitte in eine haardiinne Spitze aus.

Vermoge der eben geschilderten Stellungsverhaltnisse kommt

das neue Laubblatt stets auf dieselbe Seite, namlich nach auBen,

zu liegen, wie das vorangehende, in dessen Achsel die junge Knospe

gebildet wurde. Wenn nun der Vegetationspunkt der Laubknospe

sich weiter entwickelt, so bildet er zuerst ein Paar gegeniiber-

stehender Laubblatter, die zu der zweizeiligen Anordnung der vor-

angehenden Blattorgane (3 Niederblattern und I Laubblatt) gekreuzt

stehen. In jungen Knospen ist dieses erste Paar junger Laubblatter

(Abb. R, S, 11), an deren Spitzen meist ein Sekrettropfchen steht,

mit den begleitenden haarfeinen etwas rotlichen Nebenblattspitzen

meist leicht erkennbar. Dem ersten Paar folgt ein zweites Laub-

blattpaar in gekreuzter Stellung usw. In der Achsel des ersten

Laubblattes (1) der Knospe kommt gleichzeitig eine winzige Knospe

(k) zweiter Ordnung zur Entwicklung, die in einer Nische des Blatt-

stiels sitzt und der kurzen Achse des jungen Triebes angedriickt

ist (Abb. S.). Die neue Achselknospe beginnt wieder mit einem auf
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der Seite der Achse sitzenden auf dem Kiicken schwach ausgefurch-

ten bisweilen etwas zweispitzigen ersten Niederblatt (oder Yorblatt

in adossierter Stellung), das oft schon in ganz jungen Stadien er-

kennbar ist. Wachst der Vegetationspunkt mit seinen jungen Blatt-

paaren aus, so tritt aus der Knospe ein junger Langtrieb heraus;

stirbt der Vegetationspunkt ab, ohne neue Blattorgane zu entwickeln,

so setzt die junge Achselknospe zweiter Ordnung den Sprofi fort,

und es entsteht ein sympodial gebauter Kurztrieb mit stark gestaueh-

ten Internodien. Es kann natiirlich neben dem jungen Langtrieb

auch die junge Achselknospe seines ersten Laubblattes sich

weiter entwickeln. Der Kurztrieb bringt jahrlich nur ein Laubblatt

hervor, das von der Achse des Langtriebes, an dem der Kurztrieb

steht, abgewandt ist; die Laubblatter eines Kurztriebpaares stehen

sich daher gegemiber. Nach vorstehendem ist klar, das jeder

Langtrieb am Grunde auf seiner AuBenseite mit einem Laubblatt

beginnt, nachdem die diesem vorangehenden drei Niederblatter ab-

gefallen sind; erst oberhalb dieses ersten Laubblattes, das bisweilen

durch ein kurzes Internodium hochgehoben wird, haben wir

einige Paare gewohnlich gegenstandiger Laubblatter. Die in der

Anlage decussierte Blattstellung verwischt sich spater oft; besonders

an fast horizontalen Trieben am Grunde des Stammes finden wir

die Blatter spater oft in nahezu einer Ebene ausgebreitet. Kurz-

triebe konnen dadurch, daB sich die Achselknospe des Laubblattes

weiter entwickelt, an alien Knoten, wo ein primares Laubblatt ge-

sessen hat, zur Entwicklung kommen; es kann allerdings auch vor-

kommen, daB sie spater absterben 1
).

Die sympodial gebauten vegetativen Kurztriebe, die natiirlich

jedes Jahr nur je ein Laubblatt hervorbringen, konnen dadurch,

daB die weitere Verzweigung regelmaBig aus der Achsel des Laub-

blattes erfolgt und der Vegetationspunkt erlischt, mehrjahrig werden.

Aus der Zahl der Narben der abgefallenen Laubblatter laBt sich

das Alter des Kurztriebs ermitteln. Indessen ist dieses, wenn es

3 Jahre ubersteigt, oft kaum noch sicher auszumachen, besonders

da die Narben der Laubblatter sich spater verwischen und die Kurz-

triebe hoheren Alters oft der Achse des Langtriebs angedriickt sind.

An dicken Asten und am Stamm sind die Kurztriebe fast ganz in

die Achse eingesenkt, und es ragt nur der Teil des Kurztriebes

1) Solereder's Behauptung (S. 394), daii Kurztriebe nur da fehlen, wo

sich die Axillarknospe des Primarblattes zu einem Langtrieb entwickelt hat,

verstehe ich nicht; tatsachlich sind Kurztriebe fast stets auch am Grunde der

Langtriebe vorhanden, wo dann neben dem Langtrieb eben auch die Ax.llar-

kaospe des ersten Laubblattes weiterwiichst und den Kurztrieb fortsetzt.
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heraus, der sich im letzten Jahr gebildet hat, wie SOLEREDER

hervorhebt (S. 393).

Sehr haufig beobachtet man eine gabelige Verzweigung der

jungen Zweige, wie sie SOLEREDER abgebildet hat (seine Abb. 3).

Die beiden gegenstandigen einjahrigen Langtriebe gehen in einem

solchen Falle von einem zweijlihrigen Langtriebe aus. Diese gabel-

artige Verzweigung kommt dadurch zustande, dafi von den 2—6
Knospenpaaren eines einjahrigen Langtriebes sich nur die beiden

Knospen des obersten Paares zu neuen Langtrieben entwickeln.

Ebensogut konnen sich aber auch (allerdings selten) alle Knospen

oder wenigstens einige Knospenpaare eines bestimmten Langtriebes

wieder zu Langtrieben ausbilden, oder es kann von einem Paare

nur die eine Knospe auswachsen; im letzteren Falle entstehen, in-

dem sich der neue Langtrieb schlieBlich in die Richtung des vor-

jahrigen stellt, scheinbar einheitlich gebaute langere Zweige mit

zahlreichen Internodien. Auf diese Weise kommen verschieden-

artige Verzweigungsformen zustande; indessen herrscht im allge-

meinen eine gabelige Verzweigungsform aus den Endknospen der

Langtriebe vor, besonders an oberen, weiterherausragendenZweigen.

Bisweilen ist zwischen den beiden Gabelzweigen noch ein kurzes,

oft verschrumpftes Achsenende des vorjahrigen Langtriebes zu

sehen; es ist dann wohl moistens das eigentliche Endknospen-

paar mangelhaft entwickelt geweseh oder es hat die Verzweigung

aus einem unteren Knospenpaar stattgefunden und alio Safte an

sich gezogen, so daB das Endstiick des vorjahrigen Langtriebes

dem Absterben verfallt. Entwickelt sich von jedem Knospenpaar

immer nur die eine Knospe zum Langtrieb, so kommen spater

scheinbar einheitliche langere diinne Zweige zustande, die aber

aus ungleichen Stiicken verschiedenen Alters bestehen, wie man oft

deutlich noch an der ungleichen Lange und Dicke der an ihren

Knoten stehenden Kurztriebpaare sehen kann; diese langeren

Zweige bestehen aus Stockwerken ungleichen Alters und jedes

Stockwerk hat etwa 2—6, selten mehr Paare von Kurztrieben

gleichen Alters. Von den beiden Endknospen eines Langtriebes

ist dann nur eine zum neuen Langtrieb ausgewachsen. In iiltcren

Zustanden scheinbar einfacher Zweige ist naturlich oft die Zusammen-

setzungschwerzuerkennen. Langere Aste von mehr als 6 Internodien

haben daher sympodialen Auibau, da die Jahresproduktion eines

Langtriebes selten mehr als 6 oder 7 Paare von Laubblattern betragt;

doch scheinen auch Langtriebe mit 8— 10 Blattpaaren vorzukommen,

besonders in der unteren Region des Baumes, wenn es sich um

senkrecht aufstrebende Sprosse handelt. Ubrigens konnen auch
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die dem Stamme eingesenkten Kurztriebe bisweilen noch Lang-

triebe bilden. Eigentiimlich ist das Vorkommen ganz kurzer nur

aus einem Internodium bestehender Langtriebe in der Achsel eines

Eurzfcriebes. Solche gestauchten verkiirzten Langtriebe von etwa

0,5— 1 cm Lange tragen an ihrer Spitze nur ein Paar von Kurz-

trieben, deren Blatter in gekreuzter Stellung zu den Blattorganen

des Kurztriebes stehen, in dessen Achsel der Langtrieb sitzt.

Natiirlich liegt die Sache so, da8 einmal die Knospe des stutzen-

den Kurztriebes zu einem verkiirzten Langtrieb mit nur einem

Blattpaar ausgewachsen ist, wahrend auch der Kurztrieb weiter

wuchs. Stirbt in einem solchen Falle, was ofter vorkommt, der

stiitzende Kurztrieb ab, so haben wir an der Achse des ursprung-

lichen Langtriebes seitlicli nur einen kleinen verkummerten Lang-

trieb mit nur einem Internodium

Der bliihende o Baum (Abb. A) gewahrt, wenn die vollge-

fiillten roten Staubbeutelbiischel eben herausgekommen sind, einen

recht hubschen Anblick; doch verstauben die Antheren bei warmer

Witterung sehr bald und hangen dann schlaff und gelbgriin herab.

Das jugendliche Laubblatt, an seinen eingerollten Random mit

den glanzenden Perlen der Sekrettropfchen behangen, ragt aus den

C Kurztrieben eben heraus oder ist noch etwas eingeschlossen

zwischen den rotlichen Niederblattern, wenn das rote Staubblatt-

biindel daneben heraushangt. Aus den <j> Kurztrieben ragen die

ebenfalls roten schmalen etwas gewundenen fast aufrecht stehen-

den Narben in der Zahl von 2—4, seltener 5—6 heraus (Abb.K, L, M).

Die bluhenden Knospen haben wie die vegetativen 3 Nieder-

blatter (Abb- 0, D, E) und ein Laubblatt (Abb. F); die Blute

oder genauer gesagt, Inflorescenz, stellt die Endigung der Knospe

oder des Kurztriebes dar, dessen weiteres Wachstum durch die in

der Achsel des Laubblattes stehende Knospe fortgesetzt wird.

Solche bluhenden Kurztriebe konnen eine erhebliche Lange er-

reichen, wie man an Herbarmaterial sehen kann: SOLEREDER fand

solche mit 13 Internodien von 8 mm Lange und 3 mm Dicke.

Die Verteilung der bluhenden Kurztriebe an den Langtrieben ist

an keine Hegel gebunden. Es konnen alle Kurztriebe eines Lang-

triebes bliihen, es kann aber auch an demselben Langtrieb bliihende

und nicht bliihende Paare geben, oder es kann von einem Paar der

eine Trieb bliihen, der andere nicht. Allerdings scheint gerade ofter

das obere Paar Knospen eines Langtriebes nicht zu bliihen, wohl weil

es zum vegetativen Auswachsen bestimmt ist. Es krjnnen offenbar Kurz-

triebe jeden Alters bliihen. Man beobachtet bliihende Kurztriebe so-

wohl an den einjahrigen, d. h. im vorigen Jahre gebildeten Langtrieben,
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wie an zwei- oder mehrjahrigen Langtrieben. Im ersteren Falle

ist nattirlich die Axillarknospe des primUren Laubblattes des vor-

jahrigen Langtriebes schon im Beginn des 2. Jahres, d. h. in

diesem Friihjahr, zum Bliihen geschritten. An dickeren Asten

und am Stamme habe ich keine Bliiten gesehen ]

).

AuBerlich sind vegetative und reproduktive Kurztriebe kaum

zu unterscheiden; allenfalls sind letztere ein wenig dicker.

Das Staubblattbiischel (Abb. B) erhebt sich auf kurzem griinen

Stiel von etwa 1—2 mm Lange, der an der Spitze zwei transversal

gestellte kleine breite hautige am Rande unregelmaBig zerschlitzte

leicht abfallige Hochblatter tragt; nur selten findet man daneben

noch ein oder zwei ganz schmale winzige Zipfel in medianer

Stellung vorn und hinten. Die Staubblatter (Abb. H) haben dunne

farblose freie Staubfaden; ihre Zahl ist unbestimmt und schwankt

zwischen 16 und 35. gewohnlich sind es 18—26. Die schmalen

Antheren laufen in ein kurzes Spitzchen aus. Der Pollen (schon

von SOLEREDER untersncht) ist klein, fast kugelig, mit fast glatter

oder schwach gekornelter AuBenhaut; neben solchen Kornern be-

obachtet man in ziemlich groBer Zahl schwach 3-lappige oder

4-lappige, die offenbar nicht zerfallene Pollentetraden sind.

Die $ Kurztriebe (Abb. K,L) zeigen neben dem Laubblatt einen

griinen schmalen Stiel von etwa 2—5 mm Lange (spater wird er

5—7 mm lang), der an der Spitze 2—4 kleine hautige meist zer-

schlitzte farblose Hochblatter tragt, SiDd deren 4 entwickelt, so

beobachtet man in jiingeren Stadien deutlich, daB die transversalen

etwas tiefer stehen als die medianen, die von jenen am liande

gedeckt werden; dann haben wir gewohnlich 4 Carpelle. Sind nur

2 Carpelle vorhanden, so haben wir nur 2 transversale Hochblatter,

oder es sind auch die medianen in verkiimmerter schmaler Form

entwickelt. Beim Vorhandensein von 3 Carpellen stehen fast stets

2 deutlich transversal, das 3. dagegen auf der Hinterseite des Sprosses,

d.h. auf der vom Laubblatt abgewandten Seite, wo das 1. Nieder-

blatt steht; dann haben wir gewohnlich 3 Hochblattchen, 2 trans-

versale unterste und 1 medianes hinteres, doch kann auch noch

1) SOLEREDER stellt die Frage (lc. 895): In welchem Alter biuht der

Baum? Darauf kann ich keine bestimmte Antwort geben, zumal ich nicht

weiB, ob nicht die Baume des Dahlemer Gartens schon frliher einmal gebliiht

haben. Herr Oberinspektor PETERS schatzt das Alter des groCten, ubrigens

strauchigen d Baumes von etwa 4-5 m Hohe auf etwas fiber 20 Jahre,

die ebenfalls strauchigen $ Exemplare von 2,5—5 m Hohe sind nach ihm

gehoren vielleicht zu denen,
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ein schmales vorderes medianes Blattchen da sein; iibrigens findet

man gerade oft die hintere mediane Braktee groBer and zweispaltig,

die vordere ist oft sehr klein, die Hinterseite des Bliitensprosses

ist also gefordert, was wohl mit der Stellung des groBen Laubblattes

nach vorn zusammenhangt. — Zuerst fand ich an den $ Baumen
nur Kurzsprosse mit 2—4 Carpellen. Etwa 8 Tage spater gelangte

dann ein drittes Baumchen zur Bliite, das seine roten Narben heraus-

streckte, als die beiden andern schon ergriinende Laubblatter trugen.

Bei diesem Exemplar wog die 3- oder 4-Zahl der Carpelle vor; da-

neben aber gliickte es mir, auch einige wenige Kurzsprosse mit

5 und 6 Carpellen zu finden. In diesen ist nun die Anordnnng
der Hochblattchen von besonderem Interesse. Sind namlich 6 Car-

pelle entwickelt, so l&Bt sich meist recht deutlich nachweisen (vergl.

die Textabb.), daB die Hochblatter (b
x , b

2, b
3)

sowohl wie die

Carpelle (c) in 3 gekreuzt gegenstandigen Paaren dicht ubereinander

:?
• frnli^ajlhnn jiipmiicihn Sieb. et Zucc. A ein Bliitenstand mit 6 Frucht-

B Diagramm desselben; b lt b
2 , b3 die drei aanahernd gekreuzt gegen-

standigen Brakteen, in deren Achseln je ein Carpell c steht.

stehen; es entspringen dann die Hochblatter des 3. Paares (b3 )

mnerhalb der Carpelle des ersten transversalen Paares. Das dritte

Paar ist oft aus der genau decussierten Stellung ein wenig verschoben.

doch lafit sich das Anordnungsprinzip noch erkennen. Bei 5 Car-

pellen kann man auch beobachten, daB die funfte Braktee etwas

schief innerhalb der transversalen Carpelle steht. Diese Anord-

nungsweise fordert den SchluB, daB die Hochblatter kein einheit-

liches, alle Carpelle umfassendes und gemeinsam einschlieBendes

Q-ebilde darstellen, das etwa als Perigon aufzufassen sei; vielmehr

muB man danach annehmen, daB es sich urn einen Bliitenstand aus

^—6 nackten weiblichen Bliiten handelt, deren jede in der Achsel

eines kleinen Hochblattes steht. Ich kann also meiDe friihere Ansicht

von der Blutennatur des fraglichen Gebildes nicht mehr aufrecht

erhalten (vergl. H. HARMS in ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfam.

Nachtr.IlI. [1906] 110) und muB jetzt SOLEREDER beistimmen, der
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zuerst die Bliitenstandsnatur der sogenannten Bliite von CercidiphyUum

behauptet hat. Allerdings wurde er zu dieser Ansicht durch die

anomale Stellung des die Plazenta nach auBen kehrenden Frucht-

blattes gefiihrt. Dieses Stellungsverhaltnis der Fruchtblatter wurde

mich nicht bestimmen, einen Blutenstand anzunehmen, urn so

weniger, als, wie auch SOLEREDER betont, die Stellung der Frucht-

blatter keine normale dadurch wird, dafi man das Gebilde als

Blutenstand deutet; nur die Annabme etwa eines abortierten me-

dianen vorderen Carpells konnte die Stellung auf die Norm zuriick-

fiihren, wofiir ich jedoch keine Anhaltspunkte gefunden habe.

Die ganz kurz gestielten Carpelle (Abb. M, N, 0) sind schmal,

haben ein blaulich grunbereiftes, auBen etwas gewolbtes, innenseits

meist etwas eingekrummtes Ovarium von 3,5—4 mm Lange, das

sich in den sehr langen, diinnen, spitz auslaufenden, oft etwas ge-

drehten Griffel verlangert, der fast in seiner ganzen Lange auf

der AuBenseite mit roten Narbenpapillen bedeckt ist (Lange des

papillosen Teiles etwa 10—11 mm; der ganze $ Blutenstand nebst

Stiel ist etwa 2—2,5 cm lang oder sparer noch etwas Ianger). Die

Samenanlagen (Abb. P) sitzen dachziegelig in 2 Reihen an diinnen

Plazenten auf der nach auBen, dem Hochblatte zugekehrten Bauch-

seite der Carpelle; jede Reihe besteht aus 10—12 Ovula. Diese

sind fast gerade oder wenig gekriimmt, nach unten in einen kurzen

Fliigel verschmalert, und kehren die Mikropyle nach oben. nach

der Spitze des Carpells, sind also epitrop; sie haben zwei Integu-

mente, aus deren innerem der Kern hervorragt.

H. SOLEREDER 1

) schlieBt die Gattung den Hamamelidaceen

an. Darin stimme ich ihm nicht bei. Gegen die Zugehorigkeit

zu den Hamamelidaceen spricht die Einzahl des Carpells, seine ab-

norme Stellung und die Balgfrucht. Man wird die Gattung mit

VAN TlEGHEM(Journ. de bot. XIV [1900] 262) am besten als Vertre-

ter einer eigenen Familie, Cerci diphyllaceae, ansehen (A. ENGLER,

Syllabus 7. Aufl. [1912] 187). Es ist offenbar ein isolierter Typus;

eigentumlich genug wachsen auf den chinesischen Gebirgen solche

niichsten Anschlusses entbehrenden Gattungen wie Enptelea, Te-

humitmn und CereidiphyUum nebeneinander, alte Typen, deren

nilchste Verwandte nicht mehr leben. Will man indessen diese

Gattung an einer bestimraten Stelle des Systems einreihen, so paBt

sie nur in die Reihe der Ran ales, wo sie auch schon fniher stand,

als man sie noch zu den Trochodendraceen rechnete. Die Balg-

frucht spricht durchaus fur diese Verwandtschaft. Dazu kommt
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aber noch ein wichtiges Merkmal. Cercidiphyllum besitzt wie viele

Monocotyledonen ein adossiertes Vorblatt in der vegetativen Eegion.

Dieses Merkmal hat R. E. FRIES fiir die Anonaceen nachgewiesen,

die in die Reihe der Ran ales gehoren (Bericht. Deutsch. Bot. Ges.

XXIX. (1911) 292); dasselbe Merkmal haben auch gewisse Vertreter

der ebenfalls zu den R a n a 1 e s gehorenden Nymphaeaceen und Arten

der mit den Anonaceen bisweilen in Beziehung gebrachten Aristo-

lochiaceen. Es liegt kein Grund vor, im Falle von Ceo

eine Verwachsung des Vorblattes aus zvvei urspriinglich getrennten

Blattorganen anzunehmen ; solclie nur scheinbar einfachen adossierten

Vorblatter kommen gelegentlich bei Dicotylen vor (vergl. R. WAGNER
in C. K. SCHNEIDER, Handworterb. [1905] 653), wahrend man fur

die meisten Monocotylen ein urspriinglich einfaches Organ annimmt.

Das Vorhandensein eines adossierten Vorblattes scheint mir dem-

nach auch fiir die Einreilmng der Cere idiphyl lace en in die

Ran ales zu sprechen.

Vergleicht man den Bau einer vegetativen Knospe (vergl. Dia-

gramme Q und R) mit dem eines bliihenden $ Kurztriebes, so wird

einem die Stellungsanomalie der Carpelle einigermafien verstandlich;

denn es ergibt sich dann, daB das Carpell dieselbe Stellung ein-

nimmt wie das adossierte Vorblatt einer in der Achsel eines Hoch-

blattes stehenden Knospe, und ein solches Vorblatt stent mit dem
Riicken nach der Achse zu, mit den freien Randern nach dem
stiitzenden Hochblatt zu. Es ist also das Carpell gewissermaBen

ein i'ruchtbar gewordenes adossiertes Vorblatt. Denken wir uns

an Stelle eines terminalen Langsprosses einen $ Bliitenstand ent-

wickelt, so entsprechen die gekreuzt gegenstandigen Hochbliittchen

den Laubblattern oder vielmehr dem Basalteil ihrer Nebenbliitter,

denen sie ja auch auBerlich durch hautige Beschaffenheit und zer-

schlitzten Rand ahneln (nicht selten sind die Hochblatter zwei-

spaltig). Nun hat aber jedes primiire Laubblatt in seiner Achsel

eine Knospe, die mit einem adossierten Vorblatt beginnt; stellt

man sich vor, es entwickelt sich von der Knospe nur das Vorblatt

und dieses wird zurn Fruchtblatt, so ergiebt sich der Bliitenstand

mit seinen Brakteen und seinen die Bauchseite nach auBen rich-

tenden Eruchtblattern x
).

) kehrt das Fruchtblatt von Ti/pha ebenfalls den

und die papillose Flache der Narbe nach

vorn; also unter den Monocotylen ein Parallelfall zu Cn-cidiphjlhnn, das im

adossierten Vorblatt ein Monocotylenmerkmal hat! - Wie die Stellung des

Imchtblattes bei Sparganiuw ist, scheint noch nicht klar zu sein
;

nach

P- Graebner (Pflanzenreich Heft 2. (1900) 6) hat es dieselbe Stellung wie bei

Typha.



Aus Analogie miissen wir (mit SOLEREDER, 1. c. S. 389) auch

das Staubblattbiischel als Bliitenstand auffassen; hier konnte ich

aber bisher niihere Hinweise auf die Inflorescenznatur nicht fest-

stellen.

Die Gattungsdiagnose ist jetzt so zu fassen: Bliiten dioecisch,

in kopfchenartigen, auf seitenstandigen Kurztrieben befindlichen

endstandigen Bliitenstanden. 6 Bliitenstand sehr kurz gestielt,

mit meist nur zwei transversalen kleinen Hochblattern (seltener 4,

dann zwei transversal, zwei median), aus zahlreichen freien (15—35)

Staubblattern bestenend; Antheren vierfacherig, mit Langsspalten

aufspringend, bespitzt; einzelne Bliiten nicht erkennbar. $ Bliiten-

stand etwas langer gestielt als der 6, aus 1, 2 oder 3 (bisweilen

unvollstandigen) Paaren gekreuzt gegensttindiger nackter Bliiten

bestehend, die einander stark genahert sind und scheinbar in

einem Kreise stehen; jede Bliite in der Achsel eines kleinen,

hautigen meist zerschlitzten oder zweispaltigen Hochblattes, nur

aus einem sehr kurz gestielten schmalen Fruchtblatt bestehend,

das in einen langen dunnen auBen mit Narbenpapillen besetzten

Griffel ausgeht und auf seiner nach auBen gekehrten Bauchseite

die Samenanlagen tragt; diese hangen in 2 lleihen zu je 10—12

dachziegelig iibereinander, sind wenig gekriimmt und epitrop, nach

unten mit einem kurzen Fliigel versehen, haben zwei Integumente.

Balgfrucht nach auBen aufspringend; Samen gefliigelt mit groBem

Embryo. — Baume mit meist gegenstandigen decussierten gestielteD,

herzformigen, gekerbten, kahlen Blattern, mit intrapetiolarem zwei-

spaltigem, hautigem abfalligen Nebenblatt. Vegetative wie repro-

duktive Knospen mit 3 Niederblattern und 1 Laubblatt in zwei-

zeiliger Anordnung, erstes Niederblatt auf der Achsenseite (adossiertes

zweikieligesVorblatt).WachstderVegetationspunktaus,soentstehtein

aus mehreren Laubblattpaaren bestehender Langtrieb oder ein

Bliitenstand; stirbt er ab, so bildet sich aus der Achselknospe des

ersten Laubblattes ein sympodial gebauter Kurztrieb *).

Meinen Kollegen, den Herren Prof. GRAEBNER und DIELS

danke ich fur Hinweise auf Material und Literatur, Herrn J. POHL

fur die Ausfiihrung der Abbildungen.

1) Die Diagnose von MAXIMOWICZ (Melang. biolog. Acad. St. Petersbourg

VIII [1871] 367) enthalt raehrere Unrichtigkeiten ; das adossierte Vorblatt wird

schon von SlEBOLD und ZUCCA.RLNI richtig beschrieben, deren Diagnose uber-

haapt zn riihmen ist (Abh. bajer. Akad. Wiss. Miinchen XIX. [1846] 238).
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Erklarung der Tafel V.

Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.

(Samtliche Abbildungen sind nach friscbem Material gezeichnet).

A «5 Zweig, von einem dreijahrigen Zweige gehen zwei zweijahrige

ab. — B S Kurztrieb. — 0, D, E Niederblatter des Kurztriebes, davon C das

adossierte Vorblatt. — F junges Laubblatt mit seinem Nebenblatt; daneben

eine Blattkerbe mit Sekrettropfchen. — G $ Kopfchea, daneben ein Hochblatt

vergroBert. — H Staubblatter. — I Diagramm des $ Kurztriebes (die punktierte

Linie bedeutet die Narbe des abgefallenen vorjahrigen Laubblattes, in dessen

Achsel sich die $ Inflorescenz mit den ihr vorangehenden drei Niederblattern

nnd einem diesjabrigen Laubblatt entwickelt).

K $ Zweig, dreijabrig mit zweijabrigen Gabelzweigen. — L $ Bliiten-

stand mit 4 Oarpellen (die Niederblatter sind abgefallen). — M $ Bliitenstand

mit 2 Carpellen. — N Langsscbnitt durcb 2 Oarpelle mit ihren Hocbblattern.

— O Querscbnitt durch das Carpell. — P Samenanlage. — Q Diagramm des

$ Kurztriebs. — R Diagramm einer zum Langtrieb auswachsenden Knospe. —
S junger Langtrieb, an seinem Grunde die Knospe zweiten Grades k. -

/„ Narbe des abgefallenen vorjabrigen Laubblattes, in dessen Achsel der

$ Bliitenstand bzw. der Langtrieb sich entwickelt hat; nv »,. «a
die drei

Niederblatter der Knospe, I das Laubblatt mit seinem Nebenblatt at', k die

junge Axillarknospe in der Achsel von I; b Brakteen der nur aus einem nackten

Fruchtblatt c bestehenden $ Blute; 11 das erste Laubblattpaar des Langtriebs,

dazwischen seiDe Nebenblatter angedeutet und der Vegetationspunkt.
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Die

Generalversammlung'

der

Deutscheu Botanischen Gesellschaft,

die in diesem Sommer in Kiel hatte stattfinden sollen, wird des

Krieges wegen wiederum ausfallen.



Sitzung vom 26. Mai 191(5.

Vorsitzender: Herr M. 0. REINHARDT.

Als ordentliches Mitglied wird vorgeschlagen Herr

Rasch, Dr. Walter, Assistent der Versuchsanstalt fur Getreide-

verarbeitung in Berlin (durch JOH. BUOHWALD und M. P.

NEUMANN).

Zu ordentlichen Mitgliedern werden ernannt die Herren

Linsbauer, Dr. L, Professor in Klosterneuburg b. Wien und

Hamorak, Dr. Nestor in Wien.

Der Vorsitzende verliest folgende Herrn Prof. DlNGLER zu

seinem 70. Geburtstage vom Vorstand gewidmete Adresse:

Sehr geehrter Herr Professor!

Zum siebzigsten Geburtstag bringt Ihnen die „Deutsche

Botanische Gesellschaft", der Sie bereits mehr als 30 Jahre lang

angehoren, die besten Gliickwunsche dar.

Es ist Ihnen nicht leicht geworden, sich ganz unserer Wissen-

schaft zu widmen. Erst nach dem AbschluB des medizinischen

Studiums war Ihnen die MSglichkeit dazu gegeben. Aber dies

praktische Studium hat auch seine guten Folgen gehabt; es hat

Sie zunachst in den Orient gefiihrt und Ihnen dort Gelegenheit

gegeben, eine neue, reiche und fremdartige Flora kennen zu lernen.

NaturgemiiB waren nach der Ruckkehr in die Heimat die ersten

Veroffentlichungen der Bearbeitung Ihrer Ausbeute gewidmet.

Diese systematischen und pflanzengeographischen Arbeiten

haben Sie aber nicht vollig befriedigen konnen, und Sie widmeten

sich in Miinchen unter der Leitung NAGELIS entwickelungsgeschicht-

lichen und morphologischen Studien. Ihre ersten Arbeiten standen

nicht nur in der Methode, sondern auch in der Wahl des Themas
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unter dem EinfluB des Meisters. Sie priiften die Frage des Scheitel-

wachstums am Gymnospermenstamme, wo am ersten ein ver-

mittelndes Verhalten zu finden sein muBte zwischen dem Wachs-

tum mit Scheitelzelle, wie es so viele Farngewachse zeigen, und
dem Wachstum des Angiospermen-Vegetationspunktes. Sie unter-

suchten die Flachsprosse der Phyllanthus-Arten unter vergleichend

morphologischen Gesichtspunkten und klarten mit dem so ge-

wonnenen Tatsaehenmaterial nicht nur die Phylogenie der be-

treffenden Arten auf, sondern suchten auf diesem Wege auch die

Phylogenie von Sprofi und Blatt der Angiospermen aufzuhellen.

Bald wandten Sie sich aber den Untersuchungen zu, mit denen

Ihr Name als der eines Bahnbrechers fiir immer verbunden bleiben

wird, indem Sie ein bis dabin brachliegendes Arbeitsgebiet, die

Aufklarung der Funktion der pflanzlichen Flugorgane, in Angriff

nahmen. Mit einfachsten Mitteln haben Sie die mechanischen

Probleme untersucht und gelost, die all die mannigfaltigen Typen
darboten, vom Staubflieger bis zu der rotierenden Fliigelfrucht des

Ahorns und dem segelnden Zanonia-Samen.

Der exakten Methode, die sich in diesen Arbeiten zeigt, sind

Sie auch treu geblieben, als Sie nach Aschaffenburg an die forst-

liche Hochschule berufen worden waren. Zeugnis davon legen Ihre

eingehenden Untersuchungen iiber die BRAUNscha Zwangsdrehung

ab. Auch dort, wo Sie physiologische Probleme behandelten, die

mit der Forstwissenschaft in naherer Beziehung stehen, wie die

Fragen nach dem herbstlichen Laubfalle und nach der Periodizitat

sommergriiner Baume, haben Sie den Boden der reinen Wissenschaft

nicht verlassen.

Als die Aufhebung der Hochschule Sie zu friih Ihrer Lehr-

tatigkeit entzogen hatte, sind Sie an der Statte Hires Wirkens

mit regem Eifer fiir die Forderung botanischer Interessen auch in

weiteren Kreisen tatig gewesen. Das Museum fur Naturkunde in

Aschaffenburg verdankt Ihnen vielseitige Forderung und ebenso

haben Sie sich erfolgreich in den Dienst des Naturschutzes gestellt

Gleichzeitig haben Sie sich wieder mehr Ihren systematischen

Neigungen widmen konnen und sich in das Studium der so

interessanten und schwierigen Gattung Eosa vertieft.

Der Wunsch, Ihre Lieblinge am naturlichen Standorte zu

studieren, hat Sie in den letzten Jahren in bewunderungswurdiger

Frische bis auf die Gebirge Siciliens und tief hinein nach IluB-

land gefuhrt, schlieBlich noch in den Kaukasus, von wo Sie, vom

Beginn des Weltkrieges iiberrascht, doch noch mit reicher Beute

den Heimweg fanden.
19*
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Mogen Ihnen noch oftmals die Rosen bliihen, ohne daB die

Stacheln des Alters Sie auf Ihren weiteren Lebenswegen hemmen.

Dieses wiinscht von Herzen die Deutsche Botanische

Gesellscliaft.

Berlin, den 23. Mai 1916.

DerVorstand der Deutschen Botanischen Gesellschaft

S. SCHWENDENER. J. B.EINKE. HANS WINKLER.
R. KOLKWITZ. M. O. REINHARDT. C. CORRENS. P. CLAUSSEN.

L. DlELS. E. BAUR. 0. APPEL.

Mitteilungen.

28. Hans Molisch: Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze.

Nr. 5.: Uber den Nachweis von gelbsten Kalkverbindungen

mit Soda.

Die vorziiglichsten Mittel 1

) Kalk in der Pflanze direkt nach-

znweisen beruhen bekanntlicb auf der Fallung des Kalziums als

Sulfat (CaS0
4 + 2 H20) oder als Oxalat (Ca0

2 4 + H 20).
Auch

Ammonkarbonat wurde seinerzeit von SGHIMPER empfohlen, aber

dieses Salz gibt in Schnitten keine groBeren, wohl ausgebildeten

Kristalle, sondern meist nur Kristallsand.

Ich mochte daher auf einen Nachweis gelosten Kalkes auf-

meiksam machen, der dem Mikrochemiker ausgezeichnete Dienste

leistet und der mit einer unserer besten Kalkreaktionen, namlich

der Fallung des Kalkes durch Schwefelsauro mit Erfolg wett-

eifern kann.

Diese Probe besteht in der Fallung des Kalkes als

Kalkkarbonat oder als Kalk-NTatronkarbonat (Gaylussit)

mit einer konz. wasserigen Losung von Soda. Ich ver-

wende eine ungefahr lOprozentige bis nahezu gesiittigte Losung
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von wasserfreiem Natriumkarbonat. Je groBer die Konzentration

der Losung desto rascher und reichlicher entstehen die Kristalle.

Die Reaktion wird bereits von BEHRENS 1
) erwahnt, sie wurde

aber von den Botanikern nicht beachtet und fand in der bota-

nischen Mikrochemie bisher tiberhaupt keine Verwendung.

Wenn man einen Querschnitt durch den Stengel oder Blatt-

stiel z. B. von Pelargonium zonale mit zehnprozentiger Sodalosung

behandelt, mit einem Deckglas bedeckt, so entstehen im Laufe

einer halben Stunde oder spater in zahlreichen Parenchymzellen

viele farblose, stark lichtbrechende Kristalle von verschiedener

Gestalt, die sich, wenn das Praparat 24 Stunden in der feuchten

Kammer liegen bleibt, vermehren und bedeutend vergroBern. Die

Abb. 1 und 2 zeigen die haufigsten der auftretenden Kristall-

formen. Gestaltlich stimmen sie mit denen des Gaylussits —
Abb. 3 — iiberein.

DANA gibt in seinem System of Mineralogy (6. edit. p. 302)

vom Gaylussit folgende kristallographische Auffassung, die ich

mit den Worten BtJTSCHLIs 2
) wiedergebe. „Die Flachen m —

siehe Abb. 3 — werden als Prisma ^ P gedeutet, b' als das

Klinodoma P ^c. p ist bei den groBeren natiirlichen Krystallen

dunh zwei Zuscharfungsflachen haufig vertreten; bei der mikro-

skopischen dagegen ist es gewohnlich sehr klein und erschien mir

daher als eine einzige Abstumpfungsflache. Doch kann es sich

sehr wohl um zwei kleine Pyramidenfliichen handeln, die dann

der Pyiamide 1
/2 P entsprachen."

Ein und dieselbe Zelle kann mehrere, ja 10—20 ziemlich

grofie Kristalle enthalten, die Schnitte erscheinen dann von Kri-

stallen ganz durchsetzt. Auch auf den Zellen und in unmittel-

barer Nachbarschaft des Schnittes bilden sich in groBer Zahl

Kristalle.

Wascht man die Kristalle mit verdiinntem Alkohol (1 Vol.

Alkohol u. 1 Vol. Wasser), um die Soda wegzuschaffen und be-

handelt man mit lOprozentiger Salzsaure, so verschwinden sie rasch

unter starkem Aufbraasen, desgleichen bei Anwendung von Salpeter-

saure und Essigsaure. Bei Einwirkung von verd. Schwefelsiiure

1) Behrrns, H., Anleitung zur mikrochemischen Analyse. 2. Aufl.,

Hamburg u. Leipzig 1899, p 71.

2) BuTSCHLi, O , Untersuchungen tiber orgaDische Kalkgebilde etc.

Abhandlungen d. k. Ges. d. Wissensch. z. Gottingen. Mathem.-naturw. Kl. X.

Folge, Bd. VI, Nr. 3, 1903, p. 49. — Vgl. auch BlEDERMANN, W.
r

Physiologie

der Stutz- und Skelettsubstanzen. Handb. d. vergl. Physiologie, III. Bd.,

1. Hiilfte, I. Teil, Jena 1914, p. 850 u. d. fig.
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brausen sie und verwandeln sich ineinen Haufen vonGipsnadeln. Beim

Gliihen erhalten sie ein feinkorniges Gefiige und losen sich in Sauren

unter Aufbrausen. Es handelt sich also urn ein Kalkkarbonat. Da die

mit verd. Alkohol gewaschenen und von Soda vollig befreiten Kristalle

mit Uranylazetat reichlich di^ charakteristischen Natrium-Uranyl-

azetat-Kristalle geben und die mit Soda in den Pflanzengeweben

entstehenden Kristalle in ihrer Gestalt mit der des Gaylussits

iibereinstimmen, so handelt es sich hier nicht um reines Kalk-

karbonat, sondern um das Natrium -Kalkdoppelsalz von der Zu-

sammensetzung Na
2GO3 .Ca00 3 -f- 5 H 20, bekannt unter dem Namen

Gaylussit.

Der kohlensaure Kalk tritt, wie BUTSOHLI in seiner zitierten

umfassenden Untersuchung gezeigt hat, bei der Behandlung orga-

nischer Kalkgebilde z. B. des FluBkrebspanzers auch haufig in

Form eines wasserhaltigen Salzes auf, dem die Formel CaC03 +
6H2 zukommt. Seine Kristalle sind denen der Gaylussits sehr

ahnlich 1
) und gehoren gleichfalls dem monoklinen System an.

DaB unter den in Pflanzengeweben mit Soda entstehenden

Gaylussitkristallen auch solche des oben besprochenen wasser-

haltigen kohlensauren Kalkes vorkommen, ware moglich.

Ich habe daher, um diese Eventualitat zu priifen, die im

Pflanzengewebe nach Behandlung mit Soda resultierenden Kristalle

auch kristallographisch untersuchen lassen und zu diesem Zwecke

5 mikroskopische Praparate hergestellt: Schnitte 1. durch den

Blattstiel von Primula obconica, 2. durch den Blattstiel von Plec-

tranthu8 fruticosus, 3. durch die Blattspreite von Echeveria glauca,

4. durch den Stengel von Kalanchoe sp. und 5. isolierte Kristalle,

gewonnen mit Alkohol und Soda aus dem filtrierten Safte von

Sempervivum tectorum.

Mein verehrter Herr Kollege, der Mineraloge Hofrat Prof. Dr.

FR. BECKE hatte die Freundlichkeit die Kristalle zu priifen und

mir iiber das Ergebnis seiner Untersuchungen, fur die ich ihm zu

groBem Danke verpflichtet bin, folgendes mitzuteilen.

„Die Kristalle in alien funf Praparaten stimmen nach den

Winkeln. soweit sich solche im Mikroskop bestimmen lassen, und

nach ihren optischen Merkmalen mit Gaylussit iiberein.

Die Ausbildung ist etwas verschieden. Die isolierten Kri-

stalle2) aus Sempervivum zeigen die Kombination 110-001, Prisma

mit der schief aufgesetzten Basis. Man findet ofter Exemplare,

welche ziemlich horizontal auf der stumpfen seitlichen Prismen-

1) BtJTSCHLl. 0., 1. c, Tafel VI.

2) Siehe Abb. 2 i.
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kante aufruhen. An diesen kann man den Winkel der Prismen-

kante mit der Trace der Basis messen. Er betriigt 101°; nach

GROTH chem. Krist. II S. 222 ist dieser Winkel 101 ° 33'.

Solche Kristalle zeigen zwischen gekreuzten Nikols niedere

Interferenzfarben. Die der Prismenkante nachste Ausloschungs-

richtung bildet mit ihr einen Winkel von 14'/
2
°± 1° und ent-

spricht der Schwingungsrichtung der langsameren Welle; sie geht

durch den spitzen Winkel der Axen c und a.

Konoskopisch sieht man ein deutliches Interferenzbild: Zentral

im Gesichtsfeld die Mittellinie a und beide optischen Axen. Aus

dem Abstand der Hyperbelscheitel in der Diagonalstellung ergibt

sich fiir 2 V der Wert cca 38 ° bei Annahme eines mittleren

Brechungsexponenten von cca 1-55. In der Normalstellung erkennt

man merkliche gedrehte Dispersion. Der Axenbalken ist an der

der Vertikalaxe zugewendeten Seite blaBgelblich, auf der anderen

Seite blaBbraunlich gesaumt.

Alle diese Erscheinungen stimmen mit den Angaben bei

GROTH 1. c: Axenebene J_ q (010) bildet mit der c-Axe 15 ° fiir

Rot, 13° fiir Violett im spitzen Winkel 0, 1. Mittellinie Axe b,

2 V fiir Na-Licht 35 ° 4\

Kristalle, welche auf d°r Prismenflache liegen, zeigen einen

• 'twas weniger von 90 ° abweichenden Winkel zwischen der Prismen-

kante und der Kombinationskante der Basis. Die Ausloschungs-

schiefe y' Hegt im spitzen Winkel dieser Kanten und weicht nur

wenige Grade von der Prismenkante ab. Konoskopisch zeigt sich

das Axenbild nun seitlich verschoben. Selten sieht man Kristalle

auf der Basis liegen. Es zeigt sich spitzrhombischer Umriss, Aus-

loschungnach den Diagonalen, die Schwingungsrichtung derrascheren

Welle entspricht der kurzen Diagonale.

Solche Kristalle, ebenso schrag und mit der scharfen Prismen-

kante nach oben liegende Kristalle zeigen lebhafte Interferenz-

farben (entsprechend der starken Doppelbrechung y—a = 008)

und stets a in der Querrichtung.

Die Kristalle in den 4 anderen Priiparaten sind ohne Zweifel

dieselbe Kristallart; sie unterscheiden sich aber dadurch, daB statt

der Flache (001) das Langsprisma (Oil) neben (110) ausgebildet

ist. Die beiden Formen sind manchmal im Gleichgewicht, meist

ist aber (110) etwas starker entwickelt. Bei Echeveria habe ich

auch einzelne noch (011) Siiulchen gesehen.

Sowohl die Winkel der Kanten a und c als die optische

Orientierung und das Interferenzbild bei giinstig liegenden Kri-

stallen ist iibereinstimmend mit Gaylussit.
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(Von CaC03
• 6H

2
kann ich keine optische Bestimmung

finden; BUTSCHLI gibt leider die optischen Eigenschaften seiner

Kristalle nicht an. Die Formen sind denen von Gaylussit sehr

iihnlich. Das ist sehr gut moglich. Das Verh&ltnis wtirde ahnlich

sein wie zwischen Eisenvitriol und den monoklinen Doppelsulfaten

:

FeS0
4

• 7H2
und FeS04

• K
2
S0

4
. 6H 2

CaC0 3
• 6H2 Ca003

• Na
2
C0 3 5H 2

Ich glaube aber nicht, daB unter den gegebenen Umstanden

CaC03 -Hydrat kristallisieren kann. Dieses erfordert Temperaturen

nahe °.)

Wie BUTSCHLI 1

)
gefunden hat, bilden sich mit Soda die

wasserhaltigen Kalkkristalle (CaC0
3 + 6H 20), die dem Gaylussit

so ahnlich sind, nur bei niederen Temperaturen nahe bei Null. Es

ist daher mit Rucksicht auf die Befunde BECKEs und mit Riick-

sicht darauf, dafi meine Praparate bei gewohnlicher Zimmertempe-

ratur angefertigt warden, wohl zweifellos, daB es sich in meinen

erwahnten Praparaten nur urn Gaylussit handelt und daB Kristalle von

der Verbindung CaC0
3 -t- 6H2

nicht entstehen. Neben den

Gaylussitkristallen bilden sich mit Soda in sehr kalkreichen Ge-

weben z. B. denen der Crassulaceen auch Spharite von kohlensaurem

Kalk. Behandelt man z. B. Schnitte von Sempervivum fecfottwn-Bl&tter

mit einer lOproz. Sodalosung und bedeckt mit einem Deckglas,

so entsteht zunachst eine Fallung von amorphem kohlensaurem

Kalk, aus dem neben Gaylussitkristallen sich auch Spharite ab-

scheiden, wenn man das Praparat fiir einen Tag in die feuchte

Kammer legt und so vor Verdunstung schiitzt.

Besonders schon erhalt man diese Kalkospharite in folgender

Weise: Der filtrierte Saft zerriebener Sempervivnm-tectoruni'BVMer

wird m,it lOproz. Sodalosung im Veihaltnis 1 : 2 versetzt. Darauf

entsteht sofort ein volumiuoser gelblicl>weiBer Niederschlag von

kolloidem kohlensaurem Kalk, der im Laufe eines Tages in Spharite

iibergeht. Abb. 4. Diese lassen sich mit Wasser waschen und

von uberschussiger Soda vollig befreien. Eine genauere Priifung

ergab, daB sie aus kohlensaurem Kalk bestehen. Die gleichen

Spharite erhalt man auf dieselbe Weise auch mit entsprechenden

Losungen von kohlensaurem Kali und kohlensaurem Ammoniak.

Die Spharite haben verschiedene GroBe, zeigen keine oder

undeutlich radiare Struktur und sind haufig zu zweien oder mehreren

miteinander verwachsen. Die Zwillingsspharite sind in der Mitte

l) Bltschli, 0.,



Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze usw. 293

oft eingeschntirt. Abb. 4. In polarisiertem Liclite leuchten sie

auf mid bei gekreuzten Nikols zeigen sie ein dunkles Kreuz.

Behandelt man die Gaylussitkristalle oder die Spharite mit

einer 5proz. Losung von Oxalsaure, so losen sie sich und gleich-

zeitig entsteht um den verschwindenden Kristall ein nach Art der

TRAUBEschen Zelle wachsender Sack von verschiedener Gestalt

Abb. 5. Nebenher entstehen auch zahlreiche Kristallchen. wahr-

scheinlich von oxalsaurern Kalk 1
).

Legt man anstatt der Schnitte ganze Organe in lOproz. Soda-

losung fur Tage oder eine Woche ein, so fallen die gelosten Kalk-

verbindungen gleichfalls als Kalkospkiirite heraus, aber gewohnlick

in sehr bedeutender GroBe. Diese hauptsachlich in der Epidermis

sich ausbildenden Spharite sind oft so groB, daB man sie schon

mit freiem Auge oder mit der Lupe als kleine weiBe Piinktchen

wahrnimmt. Die groBten erreichen einen Durcbmesser von etwa

140 p. Die Oberhaut erscheint damit wie gepflastert. Sie zeigen

oft eine strahlig-radiare Struktur, sind aber haufig nicbt kreisrund.

sondern am Rande unregelmaBig zackig begrenzt. Wenn mehrere

miteinander verwacbsen, so erstrecken sie sicb auf mehrere Zellen

und bilden dann grofie, knollige Massen. Abb. 6.

Solche groBe Spharite, Klumpen oder knollige Anhaufungen
von kohlensaurem Kalk, oft vermischt mit groBen Einzelkristallen,

erhielt ich in der angegebenen Weise anch bei Echeveria-, Crassula-,

Tradescantia-Arten und den verschiedensten Kakteen.

Wenn in ail diesen Fallen die Oberhaut als Niederschlagsort

begunstigt ist und in dieser wieder die Spaltoffnung mit ihrer

nachsten Umgebung, so folgt natiirlich daraus noch nicht, daB hier

der Kalk auch in der intakten Pflanze lokalisiert ist, denn es konnten

ja die Kristallisationsbedingungen hier besonders begunstigt sein.

Die Empfindlichkeit der Kalkreaktion mit Soda ist eine

sehr groBe. Sie gelingt mit einem Tropfchen des Wiener Hoch-

^aell-Wasserleitangswassers prompt, wenn man den Tropfen ein-

trocknen laBt und den Rest der anorganischen Verbindungen mit

einem Tropfchen lOproz. Sodalosung behandelt. Sowie sich das

1) Um das Wachstum solcher Sacke oder Schlauche unter dem Mikro-

skope zu demonstrieren, eignet sich, wie ich gefunden habe, besonders essig-

saurer Kalk. Bringt man etwas von diesem kristallisierten Salze auf einen

Objekttrager und fiigt einen Tropfen 5 proz. Oxalsaure hinzu, so sieht man

unmittelbar darauf unterm Mikroskop die Entstehung solcher Schlauche. Es

ist interessant zu beobachten, wie der Schlauch, einem braunen Wurme ahnlich,

in der Fliissigkeit vordringt, an der Spitze eine feinkornige Wolke und weiter

ruckwarts die Schlauch-Membran erzengend.
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Tropfchen beim Verdampfen etwas konzentriert, erscheinen am

Rande die charakteristischen Gaylussitkristalle.

So darf man sich nicht wundern, daB fast alle von mir unter-

suchten Gewebe der Pflanzen die Kalkreaktion geben, je nach dem

Kalkgebalte selbstverstandlich in verschiedenem Grade.

Zur Einiibung der Reaktion empfehle ich Crassulaceen, Cacteen,

Euphorbiaceen, Stengel und Blattstiele von Boehmeria, Pelargonium

zonale, Primula obconica, PleetnniHms fntl/msus, Begonia rex und

andere Pflanzen, besonders solche mit saftreichem Parenchym.

Hervorheben mochte ich, dafi auch jene Pflanzen, die als

kalkfeindlich bekannt sind, dennoch geloste Kalkverbindungen ent-

halten und die Reaktion mit Soda geben, allerdings in viel ge-

ringerem Grade als die kalkbolden Pflanzen. Zu den kalkfeind-

lichen gehoren z. B. Sphagnum-Arten, Brosera-Arten und Bhnaea

muscqnda. Aber sie alle zeigen, wenn auch in maBigem, Sphagnum

nur in minimalem Grade, die Kalkreaktion. Auch sie benotigen

den Kalk, doch sind schon geringe Mengen davon ausreichend;

wenn er in groBeren Konzentrationen, zumal als kohlensaurer Kalk,

geboten wird, schadet er, wahrscheinlich infolge seiner alkalischen

Reaktion, die die genannten, gewohnlich in sauer reagierenden

Moorboden lebenden Pflanzen nicht vertragen 1

).

Aus der Zahl und GroBe der bei der Reaktion mit Soda ent-

stehenden Kristalle kann man einen beilaufigen SchluB ziehen auf

den Kalkgehalt des Gevvebes.

Es wurde bereits bemerkt, daB losliche Kalkverbindungen auch

mit anderen kohlensauren Alkalien niedergeschlagen werden, z. B.

mit kohlensaurem Kali und kohlensaurem Ammoniak und daB man

aus dem Safte der Crassulaceen sehr schone Kalkospharite, bestehend

aus kohlensaurem Kalk, erhalt. Auch in Gewebeschnitten entstehen

mit den erwahnten Salzen Kalkniederschlage, gewohnlich in Form

von Sphariten und Warzen, aber meist nicht so schon und sicher

wie mit Soda, daher empfehle ich fur den Kalknachweis in der

Pflanze in erster Linie die friiher angegebene Sodalosung in sehr

konzentrierter Form.

Die Uberftihrung geloster Kalkverbindungen in Gay-

lussitkristalle durch Soda gehort nach dem Gesagten

zweifellos zu den besten Kalkreaktionen der botanischen

Mikrochemie.

1) MOLlSCH, H., Pflanzenphysiologie als Theorie der Gartnerei. Jena
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Erklarnng der Tafel VI.

Abb. 1. K r i s t a 1 1 e v o n G a y 1 u s s i t , aus dem Blattstiel-Parenchym von

Primula obconka. erhalten mit Soda. Vgr. 250.

Abb. 2. Kristalle von Gaylussit aus Sempervivum-UetorumStSt, er-

halten mit Soda, i monoklines Prisma mit scbief aufgesetzter Basis.

Vgr. 350.

Abb. 3. Gaylussitkristalle, kopiert nach Butschli.

Abb. 4. Spharite (Globulite) von kohlensaurem Kalk, gewonnen aus einem

Tropfchen Sempervivum tectorum-S&tt mit Soda. Vgr. 350.

Ahb. 5. Oben Gaylussitkristalle mit 5 proz. Oxalsaurelosung behandelt.

Die Kristalle losen sich und umgeben sich mit einer nach Art der

TttA.UBE^chen Zelle wachsenden Haut. Daneben entstehen Kristallchen

von oxalsaurem Kalk. — Unten Spharite von kohlensaurem Kalk, das-

selbe zeigend. Vgr. 380.

Abb. 6. Oberhaut von Sempervivum tectorum mit Spbliriten und Globuliten

von kohlensaurem Kalk, entstanden nach langerem Liegen der Blatter

in 10 proz. Soda. Vgr. 200.

29. Fr. Bubak. Systematische Untersuchungen einiger Fame

bewohnenden Pilze.

(Mit Doppeltafel VII u. VIII.)

(Eingegangen am 17. Mai 1916.)

In letzter Zeit habe ich teils selbst einige Farn- Pilze

gesammelt, teils wurden mir solche von verschiedenen Mykologen

zugeschickt. Die Bestimmung vieler derselben bot mir groBe

Schwierigkeiten dar, so daB ich auf die Originale zuruekgehen

muBte. Trotz der momentan schlechten Verbindung mit fremden

Landern, gelang es mir doch durch die Liebenswiirdigkeit vieler

Freunde das notige Material zu bekommen.

Ich bin zu groBem Danke besonders den Direktionen des

botanischen Museums in Berlin-Dahlem und der bota-

nischen Abteilung des k. k. naturhist. Hofmuseums in

Wien verpflichtet, da sie mir ihr ganzes Material von Farn-Pilzen

zur Untersuchung geliehen haben.

Weiterhin spreche ich meinen herzlichsten Dank diesen Herren

und Freunden aus: Prof. Dr. E. FISCHER in Bern, Lehrer O. JAAP

in Hamburg, Prof. Dr. O. JUEL in Upsala, Dir. J. E. KABAT in

Turnau, Kustos Dr. K. von KEISSLER in Wien, Prof. Dr. G. LlNDAU

in Dahlem, Prof. Dr. 0. MASSALONGO in Ferrara, Medizinalrat



Dr. H. REHM in Miinchen, Prof. Dr. P. A. SACOARDO in Padova,

Redakteur d. Annal. mycol. H. SYDOW in Berlin, Prof. P. F.

THEISSEN S. J. in Feldkirch, Direktor Dr. A. ZAHLBRUCKNER
in Wien.

Zu besonderem Danke bin ich aber der k. k. Verwaltungs-

kommission fur das Konigreich Bohmen in Prag fur die

Verleihung einer Untersttitzung znr Ausgabe der beigefiigten Tafeln

verbunden.

Ich wollte mich in der vorliegenden Abhandlung anfangs nur

auf die Farn-Leptostromaceen beschranken, denn in dieser Gruppe,

was ich anfangs nur geahnt habe, wahrend der Untersuchungen

mich aber davon iiberzeugte, herrscht eine unglaubliche Verwirrung.

Spater muBte ich die Arbeit auch auf andere Fungi imperfect i er-

weitern und unmoglich war es, auch die Monographus- und GlonieUa-

Arten und andere Ascomycetes aufier acht zu lassen.

Den eioentlichen AnstoB zur Bearbeitung der Farn - Pilze

gaben zwei Pilze, und zwar einer, den ich im hiesigen botanischen

Garten auf vertrockneten Struthiopteris-Wedehtielen gefunden habe

und dann ein Pilz von Wedeln der Pteris aquilina, den J. JAHN

bei Konradsgrtm nachst Eger sammelte und welcher mir von

Herrn Dr. F. PETRAK in Wien zur Bestimmung uberschickt wurde,

I. Teil.

Fungi imperfecti.

Die Leptostromella-Avieu auf Pteris.

(Tafel VII, Abb. 1-7.)

Der letztgenannte Pilz von Konradsgriin ist mit Leptostromella

aquilina C. Mass. identisch und ebenfalls mit Leptostromella pteridina

Sacc. et Roum. Davon habe ich mich an den Originalen beider

Autoren iiberzeugt.

Er ist aber keine Leptostromacee, denn er besitzt ein auBer-

lich zwar Leptostromaceen-ahnliches Fruchtgehiiuse, die mikro-

skopischen Detaile zeigen aber etwas ganz Anderes.

Die Pyknide entsteht in den Sklerenchymschichten, ist

anfangs stromatisch und besteht innen aus gelblichen auBen

gebraunten Zellen, die fast regulate, vertikale Reihen bilden.

Wenn sich die Pykniden-Anlage vergroBert, werden die mneren

Zellen hyalin und in der Mitte dieses hyalinen Gewebes entsteht

€in kleiner RiB, in welchem die peripherischen Zellen die Sporen

ausbilden. Der RiB verbreitet sich dann allmahlich horizontal

in alien Richtungen, so daB ein niedriger, verschiedenartig

verbogener und allseitig sporifizierender Raum entsteht.
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Der Pilz komnit auf den Wedelstielen und seltener auch auf

den Fiederblattchen vor. An den Fiederblattchen ist er nur sube-

pidermal und hier bilden sich oft Doppelpykniden, eine oben, die

andere unten; sie beriihren sich dicht oder fliefien fast zusammen,

Einmal fand ich beide urn 90° gedreht, also rechtwinklig zur

Blattchenflache gestellt (Tafel VII, Abb. 7). Die Pykniden offnen

sich an den Stielen mit einem Langsspalt, welcher auch auf der

Epidermis entsteht oder aber trennt sich die Epidermis ringsum

ab und der obere, fest anheftende Pyknidenteil fallt samt derselben

weg. Die Offnungsweise der Pykniden auf den Blattchen konnte

ich auf dem vorliegenden Materiale nicht konstatieren, sie wird

aber wohl dieselbe sein wie auf den Wedelstielen.

Das fast sklerenchymatische Gewebe der Pykniden bleibt

nach der Sporenbildung allseitig in ansehnlicher Dicke erhalten

(Tafel VII, Abb. 2, 4). Es ist innen gelbbraun, an der Peripherie

mehr oder weniger dunkler gebraunt. Spater, wenn die Sporen schon

verschwunden sind, schrumpft es besonders an den Stielen stark

zusammen.

Die sporentragenden Zellen nehmen eine schmalflaschen-

formige Form an und sind hyalin, mit groBen Oeltropfen versehen.

Die Sporen sind fadenformig, mit kleinen Oeltropfen, gerade,

gebogen oder gewunden, anfangs kontinuierlich, spater aber (auch

auf den Originalen von MASSALONGO) 3-6 zellig.

Aus dieser Beschreibung und aus den Abbildnngen ist er-

sichtlich, daB der besprochene Pilz keine Leptostromacee ist,

sondern daB er zu den Sphaerioideen, in die Nahe von Phomopsis

gestellt werden muB.

Ich nenne ihn Sphaeriostrotnella Bubak n. g. und be-

schreibe ihn folgendermaBen

:

Pycnidia plana, lenticularia usque striiformia, coriacea, im-

mersa vel subepidermica, aut longitudinaliter rimose dehiscentia,

aut dimidio superiore secedentia, contextu crasso, subsclerenchy-

matico. Sporulae filiformes, septa tae, hyalinae. Sporophora an-

guste lageniformia, hyalina.

Sphaeriostrotnella pteridina (Sacc. et Roum.) Bubak n. nom.

(Syn. Leptostromella pteridina Sacc. et Roum. in Michelia II, pg. 353

[1881]; Leptostromella aquilina C. Massalongo in Nuovo Giorn.

Bot. It. Vol. XXI, fasc. II, p. 165 et in Contr. Mic. Veron. pg. 99;

Tab. Ill, Abb. 17 [1889].

Pycnidiis dispersis vel gregariis, planis, rotundatis vel oblongis,

subepidermicis, 180—270^ in diam., in petiolis oblongis vel strii-

formibus, immersis, 73
— 1 mm longis, 180— 250 fi latis, saepe longi-



tudinaliter confluentibus, nigris, opacis, non erumpentibus, parietibus

crassis, contextu subsclerenchymatico, intus flavido, extus brunneo,

aut longitudinaliter rimose apertis, aut dimidio superiore unacum

epidermide adhaerente secedentibus.

Sporulis filiformibus, 30—85 p longis, 1— 1 5 /x latis, rectis,

curvatis vel flexuosis, hyalinis, primo continuis, dein 1—5 (rarius

6—7) septatis, pluriguttulatis. Sporophoris anguste lageniformibus,

10—18/* longis, basi 2—3-5/* latis, hyalinis, guttulatis.

In stipitibus, rarius in fronde Pteridis aqnilinae in Algeria

(Trabut), originalia Leptostromellae pteridinae Sacc. et Roum.! —
Italia: Barbara prope Tregnano (loc. class. Leptostromellae aqni-

linae C. MASSALONGO) ! Collines de 1'Olmatello, environs de Fa-

yence (MAGNAGUTI, in herb, berolin.)! — Serbia: Ad victim Pinos-

sava prope Beograd (EANOJEVIC! — Tiro li a: In silvis ad Seis

3000 m (HAUSMANN)! in herb, berolin. von fremder Hand — niclit

HATJSMANNS — als Leptostroma litigiosum Desm. benannt. —
G-ermania: Berka a d. Ilm in Thuringia (DlEDICKE in Syd. Myc.

germ. 1269)! Bohemia: GroB Skal (KABAT)! Konradsgriin ad

Sandau (J. JAHN)!

Auf dem Materiale von KABAT fand ich unter typischen

Pykniden auch solche, die halbiert waren. Diese Ausnahme andert

an der Zugehorigkeit des Pilzes zu den Sphaerioideen gar nichts.

Sphaeriostromella pteridina (Sacc. et Eoum.) Bubak ist die

Konidienform zu Monographus Aspidiorum Fuckel, welcher nur auf

Pteris aquilina vorkommt. Siehe dariiber weiter hinten bei den

Monoiji < '2)hus-Arten.

Endlich bemerke ich hier noch ausdriicklich, daB der be-

sprochene Pilz mit Phomopsis Fischeri Eduardi n. sp. gar nichts zu

tun hat, denn er bildet auf dem mir so zahlreich vorliegendem

Materiale nie Sporen einer anderen Form.

Sphaeriothyrium filicinum Bubak n. gen., n. sp.

(Tafel VII, Abb. 8-13

)

Seit drei Jahren finde ich im botanischen Garten der kSnigl*

landwirtschaftlichen Akademie in Tabor im Alnetum auf toten Blatt-

stielen von Struthiopteris germanica und auf Osmunda rcgalis einen

interessanten Pilz, welcher makroskopisch ebenfalls den Eindruck

einer Leptostroma-Art macht. Die mikroskopischen Schnitte ver-

raten aber sofort, daB eine Sphaerioidee vorliegt, denn das

Hymenium bedeckt die ganze Innenflache der wohl ausgebildeten,

also nicht halbierten Pykniden.

Die Sporen bilden sich vom Zentrum aus auf den Zellen des
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inneren Gewebes, welches allmahlich verschwindet und die letzten

Sporen entstehen auf den hellgelblichen Schichten, die sich dicht

den schwarzverfarbten innerlich anschmiegen. Die Sporentriiger

fehlen also ganzlich. Zuletzt sind die Pykniden mit massenWten,

hyalinen Sporen gestopft.

Die Ausbildungsweise der Sporen erinneit an die G-attung

Sclerophoma, mic welcher, wie auch mit Phomopsis, sie niichst ver-

wandt ist. Ich nenne die Gattung Sphaeriothyrium und beschreibe

den Pilz auf diese Weise:

Sphaeriothyrium Bubak n. g.

Pycnidia oblonga vel striiformia, epidermide longitudinaliter

hysteriforme scissa, tecta, nigra, supra sphaerica, basi applanata,

astoma, ex centro ubique histolytice sporificantia. Sporulae globosae

vel oblongae, hyalinae, continuae. Sporophora nulla.

Sphaeriothyrium filicinum Bubak n. sp.

Pycnidiis oblongis vel striiformibus, epidermide postea hysteri-

forme scissa tectis, demum erumpentibus, dispersis vel gregariis,

saepe seriatis et ad strias longas confluentibus, supra sphaericis,

basi applanatis, usque 1*5 mm longis, 100—200 fi latis, nigris,

opacis, contextu pseudoparenchymatico, extus atro, basi tenuiore,

intus flavido, ex centro histolytice ubique fructificantibus.

Sporulis ovoideis, ellipsoideis vel oblongis, 4—7 [i longis,

2—2*5
fi latis, rectis vel parum curvulis. utrinque rotundatis, uni-

guttulatis vel eguttulatis, hyalinis.

Bohemia: Tabor, in horto botanico in petiolis emortuis

^'f'itl,;, [.in-nl'.s (jennuuirnv .>t (>>mu>n\oe nynUs, Martio, ipse legi.

Yon Sclerophoma ist sie durch die nicht harten, sklerotialen

Pykniden, wie auch durch ihre Form und winzige, anders geformte

Sporen verschieden.

Leptostroma praecastrense C. Mass.

Originalexemplare liegen mir vor. Der Pilz ist durch die

fast kugligen bis eiformigen Sporen ausgezeichnet. C. MASSALONGO
beschreibt ihn von toten Stielen von Pteris aquilina in Atti R. Istit.

Venet., Tom. LIX (1900), P. II, p. 686, wiederholt seine Diagnose

in Novitates Flor. myc. Veron. (1902), pg. 48 und bildet ihn da-

selbst auf Tafel VII, Abb. 21 ab.

Mir liegen aufierdem noch diese Exsikkate vor: Italia,

Collechio, April, (PASSERINI) aus dem Berliner Herbar als Leptostroma

fUidmm Fr. — Serbia: Avala, Mai (RANOJEVIC). — Thuringia,

Mai (DlEDICKE). Da er von MASSALONGO schon im Februar
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gesammelt wurde, so fallt seine Entwicklung in die Monate Februar

bis Mai, im Siiden friiher, im Norden spater.

Die Fruchtgehause sind schmal, linienformig, \/ 3
— 1 mm

lang, 150—200 fi breit, schwarz, matt und entstehen im Sklerenchym,

so daB sie also aufier der Epidermis noch von 1—2 Sklerenchym-

schichten bedeckt sind. Ihr Gewebe ist iiberall fast gleichmaBig

verdickt, pseudoparenchymatisch, gelbbraun oder hellgelbbrann,

nur am Scheitel, wo sie die Epidermis mittels eines Langsspaltes

zersprengen, ist es schwarzbraun und dicker.

DiePykniden sporifizieren an der ganzen Innenf lache,

sodaB der Pilz keine Leptostromaceo, sondern eine Sphaerioidee

ist. Seine Entwicklung ist ganz analog mit der Entwicklung des

vorangehenden Pilzes, sodaB er eine zweite Art der neuen Grattung

Sphaeriothyriiim darstellt. Es muB deshalb den Namen Sphaeriothyrilim

praecastrense (C. Mass.) Bubak fiihren. Die Diagnose:

Pycnidiis linearibus, epidermide et 1—2 stratis sclerenchy-

maticis, hysteriforme scissis tectis, plerumque seriatis, rarius dispersis,

V3
— 1 mm longis, confluendo saepe longioribus, 150—200 p latis,

basi planiusculis, supra sphaericis, nigris, opacis, contextu pseudo-

parenchymatico, flavobrunneo vel flavido, supra praecipue apice

parum erumpente atrofusco, ex centro histolytice fructificantibus.

Sporulis myriadeis, ovatoglobosis vel oblongiusculis, 3—4 fi in

diam. vel longis, 2—3 fi latis, continuis, irregulariter 1—2 guttu-

latis, hyalinis, initio muco conglobatis.

Auf dem Material von DlEDIOKE sind die Pykniden sub-

epidermal, auf dem Originale, wie auch den tibrigen, mir vor-

liegenden Exsikkaten im Sklerenchym eingesenkt. AuBerdem ist

mein Material von dem genannten Sammler steril, sodaB ich nicht

sicher sagen kann, ob der Pilz hierher wirklich gehort oder nicht.'

Phomopsis Fischeri Eduardi Bubak n. sp.

(Tafel VIII, Abb. 1—3.)

Herr OTTO JAAP sandte mir von Castelnuovo in Dalmatien

zwei Kapseln mit Pilzen von Pteris aquilina unter Nr. 17 und 18.

Die erste enthielt auBer dem weiter zu besprechenden Caman^p 1 "''"" 1

Stephensii (Berk, et Br.) Sacc. auch einen Pilz, den der Sammler

fur Leptostrorna aquilinum 0. Mass. bestimmte. Nr. 18 sollte auBer

diesem noch Leptostromella aquilina C. Mass. tragen. Schon JAAP

selbst machte zu dieser Bestimmung ein Fragezeichen, denn er

fand die Sporen nur 25—35 (i lang.

Die mikroskopische Untersuchung zeigte aber, daB beide Pilze

eine und dieselbe Spezies darstellen, die also zweierlei Sporen
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bildet, kurze, langliche und lange, fadenformige und daB derselbe

keine Leptostromacee, sondern eine Sphaerioidee, eine Pho-

mopsis, ist.

Der dalmatinische Pilz ist von dem MASSALONGOschen (Lep-

tostroma aquilinwm) generisch verschieden, wie ich mich an den

Originalen, die mir durch die Vermittlung des Herrn Kollegen

Prof. Dr. E. FISCHER in Bern aus der Hand des Autors verschafft

wurden, iiberzeugen konnte.

Ich widme die schone Phomopsis dem genannten Kollegen

und nenne sie Phomopsis Fischeri Eduardi Bubak n. sp.

Pycnidiis dispersis vel gregariis, saepe seriatis, immersis,

epidermide et 1—2 stratis sclerenchymaticis tectis, oblongis vel

striiformibus, 1
/2
—3 mm longis, 150—180 ^ latis, longitudinaliter

vel rarius transverse confluentibus, basi planis vel centro intus

elevatis, supra sphaericis, contextu extus fusco, basi intusque fus-

coluteo, pseudoparenchymatico.

Sporulis aut oblongo-cylindricis, 6— 8 /a longis, 1 -5—2-5 p latis,

utrinque rotundato-attenuatis, rectis, hyalinis, continuis, guttullis

oleosis duobus magnis instructis, ideo quasi uniseptatis, aut fili-

formibus, 25—38 fi longis, 1 p latis, hyalinis, continuis, curvatis

vel flexuosis, basi latioribus, sursum sensim sensimqne attenuatis.

Sporophoris fruticosis, lageniformibus, 8— 15 p longis, sursum sensim

attenuatis, basi 2—3 latis.

Placothyrium athyrinum Bubak n. g., n. sp.

(Tafel VIII, Abb. 4-7.)

In JAAP, Fangi selecti exsiccati Nr. 416 befindet sich auBer

anderen Pilzen noch ein Pilz (wenigstens in meinem Exemplar),

uber welchen ich hier referieren will.

Er bildet auf den abgestorbenen Wedelstielen von Aihyrium

fUix femina sehr schmale, strichformige, schwarze Fruchtgehause,

die V4
—

1/ 2 mm lang und bis 130 (J> breit sind. Sie entstehen sub-

epidermal, oft sind aber die Epidermiszellen unten geborsten und
sehen wie halbiert aus. Auf den Querschnitten sieht man sofort,

daB ein stromatischer Pilz vorliegt.

Die Stromata sind anfangs ganzlich aus schwarzbraunem,

palisadenformigem Gewebe gebildet, erst spater differenziert sich

der Fruchtraum, so daB nur die Decke und Basis des Stromas, wie

auch die Kammerwande dunkel gefarbt bleiben und aus mehr oder

weniger deutlich palisadenformigem Gewebe bestehen.

An den Querschnitten sieht man, daB die Stromata an der

Basis schwach abgerundet und hier auBen etwas gelappt sind;

Ber. der deutschen bot. Geiellsch. XXXIV. 20
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durch 1 — 3 Langswande sind sie in 2—4 Kammern geteilt und

auBerdera findet man hie und da noch niedrige, rudimentiire Wande
als Ausstiilpungen aus der Stromabasis.

Da aber die Langswande die Stromata nicht ganz durchlaufen,

sondern mit anderen zusammenflieBen, so bekommt man auch Schnitte,

welche nur 1 oder 2 Kammern zeigen.

Besonders an den mit der Oberf la-che der Nahrpflanze parallelen

Schnitten sieht man die Art der Kammerung sehr gut (Siehe Taf.

VIII Abb. 6),

Die Langsschnitte durch die Stromata zeigen eine flache Basis

und gewohnlich nur 1—2 Saulen (Taf. VIII, Abb. 5), welche den

kurzen Querwiinden entsprechen.

Das Deckgewebe ist schwarz, seine Struktur fast undeutlich

und auBerdem sehr sprode, so daB in den Schnitten oft viele Splitter

der bruchigen Decke zu finden sind.

Das Basalgewebe ist nur an sehr diinnen Schnitten wahr-

nehmbar und besteht aus schwarzbraunen, parenchymatischen Zellen.

Ebenso das Gewebe der Wande; nur die kurzen Querwande sind

ofters aus hellerem, gelbbraunem Gewebe zusammengefugt.

Aus der Basalschicht erheben sich die hyalinen, unten oft

noch schwach olivenschwarzen Sporentrager, die auch an den

Wanden ziemlich hoch aufsteigen. Sie sind 10—15 ft lang, 2 ,«

dick und tragen am Scheitel je eine fadenformige, 28— 50 fi lange,

0,75 fi dicke, einzellige, hyaline Konidie.

Die Stromata offnen sich durch einen zarten Langs riB in der

Epidermis.

Ich halte den Pilz fur eine stromatische Sphaerioidee aus der

Verwandschaft der Cytosporina, von welcher Gattung er aber durch

die Form, Teilung und Offnungsweise der Stromata abweicbt.

Die Diagnose:

Placothyrium Bubak n. gen.

Stromata subepidermica, striiformia, nigra, parietibus longitu-

dinalibus et transversalibus irregulariter loculata. Sporulae fili-

formes, hyalinae, continuae. Sporophora lageniformia, hyalina.

Placothyrium athyrinum Bubak n. sp.

Stromatibus striiformibus, subepidermicis, dispersis vel gregariis,

1

4
—V2 mm longis, usque 130 (i latis, contextu atrofusco, palisadi-

formeparenchymatico, longitudinaliter et transverse irregulariter

loculatis. Conidiophoris lageniformibus, 10—15 fi longis, 2 [i latis,

hyalinisj continuis.

Sporulis filiformibus, 28—50 fx longis, 0"75 /u latis, curvatis

vel rarius recti's, hyalinis, continuis.
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Marchi a: Triglitz in der Prignitz ad stipites emortuos Athyrii

filicis feminae, 20. Maio 1910 leg. 0. JAAP (Fungi exs. Nr. 416 p.p).

Ascochyta Pteridis Bresadola.

Ein ziemlich seltener Pilz! BRESADOLA beschrieb ihn in

Hedwigia 1894, pg. 208. Ich sah ihn von diesen Standorten:

Bohmen: Tabor! (in KABAT et BUBAK, Fung, imperf. exs. 58),

GroG-Skal (KABAT)! — Sac h sen: Konigstein a. E. (KRIEGER)!

Schandau (MAGNUS)! und besonders oft in der sachs. Schweiz

(siehe KRIEGER, Fung. sax. 988, 989, 989 b und RABH.-PAZSCHKE,
Fung. eur. et extraeur. 4180).

Der Pilz bildet beiderseits sichtbare, rostfarbige Flecke auf

den Fiederchen, oft sind einzelne Wedelpartien ganzlich gebraunt

und vertrocknet. Die Fruchtgehause stehen in lockeren Herden
blattoberseits. Sie sind entweder im Mesophyll eingesenkt und von
der Epidermis bedeckt, die sie dann konisch aufheben oder nur

subepidermal angelegr, so daB sie die Epidermis pustelformig auf-

treiben und mit derselben eng verbunden sind. Die Sporen bilden

sich sukzessive an dem inneren G-ewebe ohne Sporentrager. Die

Sporen sind 15—21 (a lang, 3 -5"5 fi dick, hyalin, an den Enden
abgerundet, zvveizellig, auBerst selten dreizellig.

Phleospor

Die Diagnose des ersten Pilzes wurde in Annal. mycol. 1909,

p. 439 veroffentlicht. In Mycotheca germ. 785 wurde von H. SYDOW
Sphaerella callistea Syd. auf Osmunda regalis verteilt, und hier be-

findet sich auch die Phleospora,

Dieser Pilz ist. mit Scjrtoria pteridicola Bubak et Kabat im
Ber. d. naturw.-med. Ver. Innsbruck, XXX, p. 12, Sep. ganz analog,

aber von derselben durch die kurzeren und dickeren Sporen kon-

stant verschieden.

Bei Septoria pteridicola B. et K. sind die Sporen bis 35 (38) /*

lang, gevvohnlich 2.5—3-5 (i (seltener bis 4 /x) dick.

Die SYDOWsche Spezies hat hochstens 30 (i lange, gewohnlich

3—5«5 fi (selten 6 fi) dicke Sporen.

Bei beiden Pilzen sind die Pseudopykniden anfangs von

diinnzelligem, fast hyalinem Gewebe gefiillt und die Sporen bilden

sich an den Zellen des zuriicktretenden Gewebes sukzessive, wie

bei Ascochyta Pteridis Bres., so daB es endlich, bis auf einen sehr

diinnen Beleg an dem Gewebe der Nahrpflanze, verschwindet.
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Am Scheitel ist dieses Gewebe dunkel gefarbt. Sporentrager sind

also gar nicht entwickelt. Die Pykniden entstehen im Mesophyll.

Die Pilze sind keine Phleospora-, keine Septoria-Krten, sondern

sie gehoren in die Verwandtschaft von Ascochjta und haben auch

sehr viele kleine, Ascochyta-artige Sporen. Da aber auch sehr zahl-

reiche 2—3mal septierte Sporen vorkommen, so kann man sie in

die Gattung Staganosporopsis einreihen, die ebenfalls pseudopyk-

nidial ist.

Allerdings mufi man dann die Gattungsdiagnose von DlEDIOKB

in Annal. mycol. 1912, p. 142, dadurch erweitern, daB die Sporen

Die hier besprochenen Pilze miissen also heiBen:

1. Staganosporopsis callistea (Sydow) Bubak (Phleospora callistea

Syd.)

2. Staganosporopsis pteridicola Bubak et Kabat {Septoria pteri-

dicola Bubak et Kabat).

Septoria aquilina Passerini.

Diese Spezies vvurde in Erb. critt. ital. Ser. II, Nr. 817 auf-

gestellt. Mir liegt sie vor aus THUMENs, Mycoth. univ. 1395 und

BABH.-WlNT., Fungi eur. 2788, von PASSERINI ausgegeben.

Habituell ist der Pilz Scptogloeum septorioides Pass, sehr ahn-

lich, aber mikroskopisch ganzlich verschieden. Besonders die

langen (bis 75 (i) Sporen, welche einerseits zugespitzt, anderseits

abgerundet sind, charakterisieren sie sehr gut. Ebenfalls ist sie von

Septoria pteridicola Bubak et Kabat verschieden. (Siehe diese Art.)

Der Pilz kommt auch in Sachsen (KRIEGER, Fung. sax. 1363)!

und in der Mark Brandenburg (Mariensprung b. Cladow, leg.

P. Sydow)! vor.

Placodiplodia Copelandi Bubak n. g., n. sp.

Von t Dr. H. REHM wurde mir ein Pilz auf Cyathea sp., der von

E. B. COPELAND auf Mont Banahao, Philippine Islands im Mai

1914 unter Nr. 3545 gesammelt wurde, mitgeteilt. Derselbe bedeckt

in weitlliufigen, dichten Herden abgestorbene Wedelstiele.

Die Stromata sind strichformig, schwarzglanzend, 7 4
— V3

mm
lang, 150-200 ^ breit, oft der Lange nach oder quer zusammen-

flieBend. Sie entstehen in den Epidermiszellen, so daB sie von

der halbierten Epidermis bedeckt sind. Im Innern sind sie durch

unregelmiifiige Langs- und Querwande gekammert. Die Kammern

sind an der Basis flach, oben sphaerisch und allseitig fruktifizierend.

Die Kammerwande bestehen aus palisadenformigen Zellen von

hellbrauner oder dunkelbrauner Farbe.
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Die Sporen werden direkt an den Zellen des inneren Gewebes

ohne Sporentrager gebildet und sind zylindrisch,- braun, zweizellig.

DerPilzist also eine stromatische, phaeodidyme Sphae-

rioidee. Die wissenschaftliche Diagnose ist diese:

Placodiplodia Bubak n. g.

Stroma striiforme, dimidio superiore epidermidis tectum, nig-

rum, intus fuscum, parietibus irregularibus longitudinaliter transver-

seque loculatum. Loculi ubique fructificantes. Sporulae cylindricae,

brunneae, uniseptatae. Sporophora nulla.

Placodiplodia Copelandi Bubak n. sp.

Stromatibus densiusculis, striiformibus, nigris, nitidis, dimidio

superiore epidermidis tectis, 74—V2 mm longis, 150—200 {* latis,

longitudinaliter et transverse saepe confluentibus, parietibus irre-

gularibus, e contextu palisadiforme efformatis, longitudinaliter et

transverse loculatis. Loculis basi planis, supra sphaericis, longitu-

dinaliter protractis.

Sporulis cylindraceis vel oblongis, rectis, utrinque rotundatis,

12—15 (j, longis, 4 [i latis, medio uniseptatis, non vel parum con-

strictis, brunneis, 2—4 guttulatis, Sporophoris nullis.

Hendersonia Stephensii Berk, et Br.

Die Autoren beschrieben den Pilz von Pteris aquilina in Ann.

and Mag. Nat. Hist. 2. Ser. VII, 1851, Nr. 502. Da er mauer-

formig geteilte Sporen besitzt, reihte ihn SAOUARDO, in Syll. Fung.

Ill, p. 469 in die Gattung Camarosporium ein.

Ich fand diesen Pilz in Herbarmaterialien zweimal, und zwar

in der Sendung von JAAJ? an mich, Nr. 17 (p. p.) von Castel-

nuovo in Dalmatien (Mai 1914) und in D. SACOARDO, Mycotheca

italica Nr. 975 von Montello (Treviso), gesammelt im August 1901

als „Lepiostroma filieinum Fr." (More solito nondum evolutum).

Die Fruchtgehause sind linsenformig und stehen entweder

einzeln oder zu 2—3 in einer Langsreihe, eingesenkt, von 1—2

Sklerenchymachichten, wie aucli von der Epidermis bedeckt. Die

Pykniden heben die deckenden Schichten empor, und diese bersten

in einer Langslinie, so daB ein hysterienartiger, schwarz umsaumter

RiB entsteht.

Viele Querschnitte, besonders die aus den Enden, zeigen nur

einen leeren Raum, da man die Pykniden, welche in der Mitte

stehen, nicht trifft. Nur die aus der Mitte riihrenden Querschnitte

besitzen den Pilz. Man sieht dann eine Pyknide, welche mehr

oder weniger abgeflacht ist und allseitig fruktifiziert. An den

Langsschnitten bemerkt man dann deutlich, daB die Pyknide oder
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2—3 solche in der Mitte der Pusteln liegen, so daB sich vorne

und hinten nur ein freier Raum befindet, der von einem hyalinen,

lockeren Myzel gefiillt ist.

Die Pykniden sind unecht. An den Querschnitten sind

es nur dunne parenchymatische Belege und nur am Scheitel ist

dickeres, hellbraunes. nach auBen dunkler bis schwarz verfarbtes

Gewebe entwickelt. An den Langsschnitten dort, wo die Pseudo-

pykniden an den Flanken freiliegen, ist das Gewebe dicker, auBen

hellbraun verfarbt, unten undeutlich, hyalin bis gelblich und oben

sind die oft halbierten Sklerenchymzellen im Innern schwarz ver-

farbt und nur am Scheitel wird das Gewebe bei der Sporenreife

dicker, schwarz und sprengt die Deckschichten hysterienartig.

Prapariert man die Pseudopykniden ganz heraus, so sind sie nur

oben schwarz gefarbt, an der Basis und an den Seiten gewohnlich

weiB und hangen hier mit dem weichen Myzel zusammen.

Die Sporen bilden sich ringsum auf kurzen, dicken Tragern

und zwischen diesen stehen zahlreiche, dunne, hyaline, paraphysen-

artige (auswachsende Sporentrager?) Faden. Die Stiele sind kraftig,

kurz, bis 10 fx lang, 10 fi dick, hyalin, einzellig.

Die Sporen sind sehr variabel: eiformig, ellipsoidisch, birn-

formig bis langlich, 38—52 p lang, 20—25 [i breit, beiderseits ab-

gerundet oder gegen den Stiel verjiingt, mit 3—5 vollen Quer-

wanden versehen, zwischen weichen sich noch mehrere, teils langs-,

teils schief-. teil auch quer-liegende. dann aber nie ganze Wande

entwickeln. Diese inkompletten Wande sind also verschiedenartig

mit den Hauptquerwauden, wie auch untereinander, verbunden.

Die Sporenmembranen sind dick, gelbbraun, der Inhalt zeigt

viele groBe Oltropfen, so daB die Sporen den Eindruck jener von

Stcganosporium-Arten machen.

Der unechten Pykniden wegen kann der Pilz bei Camarospo-

rium nicht stehen, und ich halte ihn fur den Reprasentanten einer

neuen Gattung, die ich Camarographium Bubak n. g. nenne.

Ihre Diagnose:

Pseudopycnidia applanata, singula vel seriata, in sclerenchy-

mate immersa, mycelio hyalinolateribus ornata, hysteriforme erumpen-

tia. Sporulae clathrato-muricatae, ovoideae usque oblongae, crasse tuni-

catae, leves; conidiophora crassa, hyalina, paraphysibus fiiiformibus

Camarographium Stephensii Bubak nov. nom. (Syn. Ben-

dersonii Stephensii Berk, et Br. — Gamarosporium Stephensii Sacc.

Pseudopycnidiis oblongo-lenticularibus, immersis, stratis 1—

2

sclerenchymatis et epidermide tectis, his primo elevantibus, demuin
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longitudinaliter hysteriforme scissis, solum apice erumpentibus, basi

incompletis, lateribus indistincte pseudoparenchymaticis, parum
coloratis, extus mycelio albido ornatis, apice distinctius parenchy-

maticis, nigrificatis.

Sporulis ovoideis, ellipsoideis, pyriformibus usque oblongis,

38— 52 p longis, 20—25 p latis, transverse 3—5 septatis, praeterea

clathrato - muricatis, crasse tunicatis, olivaceobrunneis, levibus.

Sporophoris crassissimis. usque 10 fi longis et latis, paraphysibus

hyalinis, ereberrimis, filiformibus, pedicella valde superantibns

intermixes.

Habitat in Britannia, Dalmatia et Italia ad stipites emortuos

I'ti ridis (iquilinae.

Leptostroma myriospermum C. Massalongo.

(Tafel VIII, Abb. 8.)

Diesen Pilz beschreibt der Autor in Atti R. 1st. Venet.

Tom. 59 (1900), P. II, p. 685 und wiederholt die Beschreibung in

Novitates Florae mycol. Veron. (1902), pg. 48, wo er auf Tafel

VII, Fig. 20 denselben auch abbildet.

Die Beschreibung, wie auch die Abbildungen weichen aber

von meinen Beobachtungen an dem Original, welches ich durch

die Vermittlung des Herrn Koll. Prof. Dr. E. FISCHER in Bern er-

halten habe, ganzlich ab.

Die Pykniden werden in den Epidermiszellen angelegt, in-

dent das Myzel in dieselben eindringt und sie mit gekroseartigen,

schwarzbraunen Hyphen kniiuelartig fiillt. Die Hyphen heben die

\ ;['.' u wiinde der Epidermiszellen kontinuierlich empor, so da8 die

Pyknidenanlage wie auch die entwickelte Pyknide von den zu-

sammenhangenden AuBenwanden bedeckt sind, wahrend an dem
Nahrsubstrat die offenen Zellenreste bleiben und in diesen nur hie

und da die Myzelreste; gewohnlich verschwindet dieses Gewebe
ganzlich, bis auf die saulenartigen Hyphen, von weichen ich

weiter unten sprechen werde. Die Pykniden fruktifizieren an

der dem Substrate gegentiberliegenden inneren Flache und sind

Ihr Gewebe, von oben gesehen und mit Kalilauge prapariert,

zeigt eine schwarzbraune, miiandrisch geschlangelte Hyphen-

struktur, an den Handera ist es kurz fibrillos. An den Quer-

oder Langsschnitten ist das Gewebe unterhalb der Epidermis-

zellenwand schwarz. von undeutlicher Struktur; darunter liegt eine

schwarzgelbliche Zellenschicht, aus welcher die Sporentrager

entstehen und am Scheitel die Sporen bilden.
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Der Pyknidenraum ist mit senkreehtstehenden Hyphen, die

von dem Hymeniuru bis zu der Nahrpflsnze aufgespannt sind,

reichlich durchsetzt. Sie fungieren gewiB als Stutzsaulen und halten

die Hymeniumschicht von dem Gewebe der Nahrpflanze entfernt.

Die Beschreibung der Konidientrager and der Konidien ist

bei MASSALONGO korrekt.

Der Pilz gehort also zu den Py en ot hyrieen, er weicht

aber von den verwandten zwei Gattungen Pycnothyrium und

Thyriosiroma ab. Die Unterschiede von Pycnothyrium bestehen

hauptsachlich in der Form und Struktur der Pykniden.

die sich aueh nicht in der Mitte offnen und von da aus zur

Peripherie strahlig zerreiBen, sondern sich stiickweise oder ganz

ablosen.

Die zweite verwandte Gattung ist Thyriosiroma Diedicke.

Die eine hierher gerechnete Ait — Th. Pteridis Ehrb. — ist, wie

ich weiter unten zeigen werde. sehr fraglich. Die zweite Spezies

ist Th. Spiraeae (Fr.) Died. Ich besitze diesen Pilz von VESTERGREN,
Microm. rar. sel. 537 (Leptostroma Spiraeae Fr.) Ich konnte an

diesem Material, welches mit der habituellen Beschreibung DlE-

DICKEs (Pilzfl. Brandenb. VII, pg. 732), wie auch in den Sporen

sich vollkommen deckt, keine inversen Pykniden finden,

sondern ich sah deutlich, daB sie an dem, der Nahrpflanze anhaf-

tendem Pyknidengewebe, an kurzen hyalinen Zellen gebilde.t werden

und daB sie an der Deckschicht nur anhaften.

Ich halte die Gattung Thyriostroma Died., welche also nur

auf Th. Pteridis Died, basieren kann, fiir auBerst problematisch.

Der Pilz von MASSALONGO ist eine echte Py cno t h yr iee,

die sich durch die plectenchymatische Struktur der Pykniden,

ihren fibrillosen Eand, deutliche Sporentrager und die saulen-

artigen Hyphen auszeichnet.

Ich nenne ihn Columnothyrium Bubak n. g.

Pycnidia dimidiata, inversa, contextu plectenchymatico

,

ambitu fibrillosa, astoma, intus hyphis columelliformibus instructa.

Sporophora anguste-lageniformia, recta, continua, hyalina. Sporulae

ovoideae vel oblongae, hyalinae, continuae.

Die Art muB heiBen: Columnothyrium myriospermum
(Mass.) Bubak.

Was ist Leptostroma Pteridis Ehrenberg?

(Tafel VIII, Abb. 9, 10.)

Diesen Pilz beschrieb im J. 1818 EHRENBERG in Sylvae

mycologicae berolinenses, pg. 27 nur nach seinem habituellen Aus-
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sehen, ohne mikroskopische Detaile: „maculae minutae oblongae

variae nigerriinae nitidae confluentes subtumidae". SACOARDO in

Syil. fung. Ill, pg. 645 und ALLESCHER in RABH. WINTER, Kryptofl.

Deutschl. VII, pg. 360 wiederholen nur seine Diagnose. DlEDIOKE,

Kryptpfl. Brand, Pilze 141, pg. 732 beschreibt als Tlnjriostroma

Pteridis (Ehrenberg) Diedicke einen Pilz, der von JAAP and HEX-
NINGS in der Mark Brandenburg gefunden wurde, ohne friiher

das Original EHRENBERGs zu untersuchen und festzustellen, was
der Autor unter diesem Namen verstanden hat.

Das Original von EHRENBERG wurde mir aus dem Berliner

Museum zur Untersuchung geschickt. Wie war ich aber uber-

rascht als ich gefunden habe, daB der Pilz keinePycnothyriacee
ist, sondern ein t y p i s c h e s Leptostroma. Nachtraglich fand

ich auch, daB ganz korrekt den Pilz C. MASSALONGO aufgefaBt

hat, welcher ihn in Novitates Florae mycol. Tcronensis pg. 48 be-

schreibt und auf Taf. 14, Fig. 19 schematisch zeichnet. Beide

Pilze, das Original, wie der italienische sind identisch. Nur finde

ich die Sporentrager etwas kiirzer als MASSALONGO.
Ich bin auch in der Lage den HENNINGSschen Pilz von

Rheinsberg, auf welchem das Thyriostroma von DIEDICKE teilweise

basiert, untersuchen zu konnen. Fir befindet sich in dem Berliner

Materiale. Der Sammler bestimmte seinen Pilz als Leptostroma

Pteridis Ehrb. und zeichnete an dem Rande der Kapsel mit einigen

Federstrichen auch die Sporen. Derselbe ist vollig iden-
tisch mit den Originalen von EHRENBERG. Ich konnte,

trotz aller Miihe, in dem Materiale keinen solchen Pilz, wie ihn

DIEDICKE 1. c. beschreibt, finden. DIEDICKE zitiert zu seiner Art

auch ein Exsikkat von JAAP aus Triglitz in der Prignitz, welches

ich auch untersuchen konnte. Ich fand aber, daB es auch nichts

Anderes ist als Leptostroma Pteridis Ehrb.

Ich werde vorerst den EHRENBERGschen Pilz naher be-

schreiben. Er bildet auf den Wedelstielen und Wedelrippen kleine,

langliche, 1
/r-l mm lange, 100—200 p breite, flache, glanzend-

schwarze, an der Oberflache undeutlich granulierte Pykniden, die

oft der Lange nach oder quer in kleinere Komplexe zusammen-
flieBen. Sie entwickeln sich subkutikular und bestehen unten

aus sehr diinnem, hyalinem, parenchymatischem, einschichtigem Ge-

webe, oben sind sie mit einer wellenformig verbogenen, schwarzen

Deckschicht versehen.

An den Querschnitten ist die Struktur dieser Decke undeutlich.

Weil s ie dunkelgefarbt ist. Betrachtet man sie aber von oben, so

sieht man, daB sie aus kleinen, dunkelkastanienbraunen, mndlichen
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Zellen gebildet ist. Gewohnlich ist die Deckschicht 4—5 mal

dicker als die Basalschicht.

Oft flieBen die Pykniden, wie schon gesagt wurde, zu kleinen

Komplexen zusammen und dann ist das basale Gewebe viel dicker

als die Decke. Dies habe ich besonders schon auf dem Materiale

von JAAP gesehen.

Aus der basalen Schicht erheben sich die hyalinen Sporen-

trager, welche 6—8 p lang, 2 /* dick und nach oben sich ver-

schmalern. Am Scheitel bilden sie dann die schwach sichelformigen,

hyalinen, einzelligen Konidien, welche die Lange von 4-6 ft, und

eine Breite von 1— 1,5 (Jt erlangen. Sie sind ungleichseitig, beider-

seits zugespitzt. — Das ist also Leptostroma Pteridis Ehrb.!

Dieser Pilz wurde oft, wie ich mich in verschiedenen Exsik-

katen iiberzeugen konnte, fiir Leptotkyrhtm litigiosum Desm. be-

stimmt. Beide Pilze sind aber total verschieden, denn P//>

litigiosum (Desra.) Diedicke, wie der Pilz jetzt heiBt, hat schild-

formige, inverse, strahlenformig gebaute, braune Pykniden, und

die Sporen sind bei ihm bakterienformig, gerade, an den Enden

abgerundet und daselbst mitje 1, wenig deutlichem Oeltropfen ver-

sehen. Die Seitenlinien der Sporen verlaufen also immer parallel,

wahrend bei Leptostroma Pteridis Ehrb. eine Seite immer schwach

bogenformig ist, die andere geradlinig oder nach innen schwach

bogenformig gekriimmt.

Die Diagnose:

Pycnidiis oblongis, planissimis, nigris, nitidis, snperficie in-

distincte granulosis, gregariis, saepe longitudinaliter et transverse

ad plagulas parvulas confluentibus, 1

/,— 1 mm longis, 100—200 /*

latis, subcuticularibus, contextu basi tenuissimo, unistratoso, paren-

chymatico, supia membrana crassa, undalata, atrofusca, parenchy-

matica tectis, longitudinaliter vel irregulariter disrumpentibus, demum
totis secedentibus.

Sporulis fasoideofalcatis, 4—6 p longis, 1— 1,5 p latis, utrinque

acutatis, hyalinis, continuis.

Sporophoris lageniformibus, 6—8 ^ longis, 1,5—2 ju, latis,

hyalinis, continuis.

Die Verbreitung des Pilzes scheint nach den mir vorliegenden

alten und neuen Exsikkaten in Europa eine sehr weite zu sein

In stipitibus nervisque Pteridis aquilinae, rarissime etiam in

Italia: Monte Mario pr. Roraam (Bagnis in THLLMEN, Biyc.

univ. 779 mit Pycnotlajriiim litigiosum)\ Monte Precastio pr. Tregnago

(C. MASS.)! — Dalmatia: Castelnuovo (JAAP)! — Bohemia: Tabor!
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Gross Skal (KabAt)! Herrnskretschen (THUMEN, Fung, austr. 1168

mit Pycnothyrium litigiosum)\ Karlsbad (REUSS, etiam in fronde)! —
Bavaria: Schliersee (WINTER)! — Saxonia: Konigstein a./E.

(KRIEGER)! Oederau (WINTER)! Hardt (PAZSCHKE)! Ponickau
b. GroBenhain (AUERSWALD)! — March ia: Rheinsberg(HENNINGS)!
Bei Copenick (SYDOW in Myc. germ. 626 p.p.)! Hermsdorf
(MAGNUS) ! Berlin (EHRENBERG) ! Jungfernheide b. Berlin (SYDOW,
Myc. march. 1994 p. p.)! Triglitz in d. Prignitz (JAAP)! —
Hamburg: Wohlsdorf (JAAP, Fung. sel. 416/b. p. p.)! — Belgia:

Limoges (LAMY)! Namur (BELLYNOK)! - Gallia: Sentis, Oise

(SARRAZIN in Eoumeg. Fung. gall. exs. 2985)! Ambert, Puy de

Dome (BREVIERE)! — Britannia: Dareuth Wood (0. COOKE,
Fung. brit. 335)! — Rossi a: Smolensk (JACZEWSKI)!

Leptostroma filicinum Fries.

Der Autor beschreibt den Pilz zuerst in Observations myco-
logicae, Pars I, Havniae 1815, pg. 197, Nr'. 273: „elongatum
nigrum, difforme, disco laeviusculo tenui. In stipitibus Osmundae
regalis etc."

Eine etwas erweiterte Diagnose gibt er in Systema mycol. II,

Lundae 1823, pg. 599: „elongatum, difforme, laeve, nigrum,

adultum costa elevata insignitum, demumque totum secedens." Als

Synonymefuhrterhierher: Schittock i mafilicinum Khrb.,Sylvaemycolog.

berolin. 1818, pg. 15 und Hypodcrma striaeforme DC. Fl. Fr. 6,

pg. 166. Exsikkate zitiert er diese: FRIES, Sclerom. suec. sel.

Nr. 65, Moug. et Nestler Nr. 476. Als Nahrpflanzen fiihrt er an:

Stipites Pter/dis (itjuil/»ae, Osmundae regalis et Aspidiorum.

Im Elenchus fungorum II, pg. 150 gibt er an, daB Leptostroma

Ptvridis Ehrh. von Leptostroma filicinum Fr. „difEere videtur. Rite

fructificans non vidi." Wie ich schon bei Besprechung dieses

EHRENBERGschen Pilzes bewiesen habe, ist er eine gute, selbstandige

Art. Schizoderma filicinum Ehrb , welches auf Aspidittm fili,r femina

vorkommen soil, ist wahrscheinlich die weiter zu besprechende

Scirrhia Aspidiorum (Libert.) Bubak. Da er von EHRENBERG L c.

nicht beschrieben wird, so spielt er in der Nomenklatur keine Rolle.

Im Berliner Herbar befindet sich Leptostroma filicinum Fries,

vom Autor selbst dreimal:

I. Das EHRENBERGsche Exemplar, wahrscheinlich von KUNZE
geschickt. An der Scheda steht unten „misit Kz" und oben

,,Schizoderma filicinum mihi" (id est EHRENBERG), darunter „ Lep-

tostroma filicinum Fries". An der Kapsel selbst, wahrscheinlich von

KUNZE geschrieben: ^Leptostroma filicinum Fries. Suecia. Missum
ab ipso".
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II. Aus dem Herbar von LINK mit folgender Aufschrift:

„Nr. 65. Leptostroma filicinum.
1
' Ganz bestimmt ein Exemplar aus

FRIES, Seleromyc. suec. exs., Nr. 65.

III. Leptostroma filicinum Fries, ebenfalls aus dem LlNKschen

Herbar, leider ist die Kapsel leer.

AuBerdem schickte mir Herr Kollege JUEL 3 Exemplare von

Leptostroma filicinum Fries und zwar

IV. Aus dem Herbar E. FRIES auf Osmunda regalis.

V. Aus FRIES, Sclerom. suec. exs. Nr. 65 (mit JUELs Be-

merkung „wohl auf Osmunda".

VI. Aus FRIES Herbar mit derselben Etiquette wie in Sclerom.

Nr. 65 (mit JUELs Bemerkung: „Die Wirtspflanze ist wohl hier

eine andere Art").

Ich werde mich bei Besprecbung der Exsikkaten der Ziffern'

I bis VI bedienen. Nr. Ill fallt also total weg.

Nr. VI enthalt Pteris aquilina mit 2 Pilzen. Der eine hat

braune. rundliche, radial gebaute, halbierte, noch sterile Gehause

und ist unreifes Microthyrium litigiosum Sacc. Der zweite mit den

liinglichen, schwarzen, glanzenden, zusammenflieCenden Pykniden

ist Leptostroma Pteridis Ehrb.

Nr. V. Das Substrat ist stark verwittert. Hier befmdet sicli

ein Pilz, welcher auf die FRIESsche Beschreibung aus Systema

mycologicum 1. c. vortrefflich paBt.

Nr. IV und II. Substrat gut erhalten, friscb. Der Pilz pafit

ebenfalls sehr gut zu der Diagnose.

Nr. I enthalt zwei verscbiedene Pilze: 1. Die FRIESsche Spezies.

'1. Leptostroma Juncaceurum Sacc. auf Luzula (pilosa?) — Halmen.

Ich glaube, daB die Beimischung des zweiten Pilzes kaum

auf Eechnung des Autors (FRIES) aufzuschreiben ist, sondern daB

es sich um eine spatere Beimischung handelt.

Es liegen mir also 4 Exemplare |des FRIESschen Lt&tostroma

filicinum vor und zwar in den Exsikkaten Nr. I, II, IV und V.

Alle diese 4 Originale zeigen aber, daB Ijeptostroma filicinum Fi.

kerne Leptostromacee ist, sondern ein Askomyzet.

Leptostroma filicinum Fries als Leptostromacee existiert also

iiberhaupt nicht. Was ich unter diesem Namen im Berliner

Herbar in den Exsikkaten gefunden habe, ist:

1. Nr. 53 irgendeiner Exsikkatensammlung: Pteris, Kretschm.

= Bhopograpltus Pteridis (Sow.) Wint.

2. Ponikau b. GroBenhain, leg. AUERSWALD: a) Pteris

— Leptostroma Pteridis Ehrb. — b) Osmunda — Leptostroma

osmundicolum Bubak et Sydow.
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3

3. E. MARCHAL, Crypt, belg.: Osmunda = a) Lepfostroma

osmundicolum Bubak et Sydow. — b) Scirrhopkragma regalis

Theiss. et Syd.

4. COOKE, Fungi britan. Nr. 334: Osmunda, Pilz veraltet

= wahrscheinlich die FRIESsche Spezies.

5. C. C. = ? C. COOKE V: Osmunda = LeptostromcUa filicina

(B. et C.) Sacc.

6. Smolensk, Rossia, leg. JACZEWSKI: Pteris = Leptostroma

Pteridis Ehrb.

7. ROUMEGNERE: Fungi sel. gallici exs. 479: Osmunda = ver-

altet; wohl die FRIESsche Art.

8. Idem: Fungi gallici exs. 3589: Osmunda = Scirrho-

pkragma regalis Theiss. et Syd. steril, veraltet.

9. Collechio in Italia, leg. PASSERINI: Pteris = Sphaerio-

thyrium praecastrense (C. Mass.) Bubak.

Weiterhin noch einige Exsikkaten ohne Standort und ohne

Angabe des Sammlers, nur Pteris mit Leptostroma Pteridis Ehrb.,

Pyenothyrium litigiosum (Desm.) Died, und Microthyrium litiginsum

Sacc. Ueber den Askomyzeten — Leptostroma filicinum Fries —
werde ich im II. Abschnitte berichten.

Uber Thyriosiroma Pteridis Diedicke.

Aus dem, was ich uber Leptostroma Pteridis Ehrb. in vor-

angehender Kapitel gesagt habe, ergibt sich, daB der oben ge-

nannte Pilz, ein von der EHRENBERG'schen Art ganz verschiedenes

Gebilde sein muB. Auf dem Material von HENNINGS und JAAP,
von welchem ihn der Autor beschreibt, habe ich ihn nicht ge-

funden, zweifle aber selbstverstandlich nicht, daB DIEDICKE ihn

daselbst gefunden hat.

Ich fand ihn aber auf anderen Exsikkaten im Berliner Herbar.

und zwar auf dem Cotypus der EHRENBERG'schen Spezies und
auf einem Materiale von Heidelberg 1826 aus dem Herbar. von BRAUN.

Wie ich bei Leptostroma Pteridis Ehrb. bemerkt habe, befindet

sich das Original dieser Spezies im Herbar. des Berliner botanischen

Museums in Dahlem und liegt in einer kleineren Kapsel.

Als Cotypus dazu fasse ich das Material, welches ebenfalls

von EHRENBERG staramt, aber aufier Leptostroma Pteridis Ehrb.

noch andere Pilze enthiilt. An der Kapsel, die aus griinlichblauem.

dickem Handpapier hergestellt ist und 15 x 10 cm miBt, befindet

sich oben die Aufschrift von EHRENBERG ^Leptostroma Pteridis

mihi", unten: „ in caulibus Pteridis aquidnae* und durch fremde

Hand ist „ex herb. KHRENBERG" beigefiigt. Das meiste Material
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in der Kapsel tragt nur den EHRENBERG'schen Pilz. Auf ein-

zelnen Splittern fand ich noch . Rhopographus Pteridis (2 Stuckchen),

Pycnothyrium und Microthyrium litigiosum (14 Splitter) wie audi das

fragliche Thyriostroma (3 Stuckchen).

Das Heidelberger Material ist nebst anderen Exsikkaten auf

einem Halbbogen aufgespannt und besteht aus 8 langen, bis auf

einen Stuck der Lange nach halbierten Pfem-Wedelstielen. Hier

befindet sich auBer Pycnothyrium litigiosum wieder das Thyriostroma.

Zu der DlEDIOKE'schen Beschreibung des Pilzes kann ich

nichts Neues beifugen. Die Fruchtgehause entwickeln sich unter

der Kutikula. Die Konidientrager (?) sind ziemlich lang, bis 13 /*,

stehen dicht palisadenformig neben einander und sind an der

deckenden Schicht befestigt. Die vermutlichen Sporen sind kuglige,

unregelmaBige, hyaline Gebilde, mit stark geschrumpftem Inhalt

und befinden sich zwischen der Sporentragerschicht und den

Epidermiszellen der Nahrpflanze. Oft finde ich sie in kurzen

Ketten zu 2—3 verbunden. Sie sind nicht exakt kuglig, sondern

eckigkuglig oder oblong, 2—3,5 ^ im Durchmesser.

Ob es wirklich Sporen sind, kann ich auf dem, in beiden

Fallen schon fast ein Jahrhundert altem Materiale nicht entscheiden.

Dazu muB frisches Material zugezogen werden. Es scheint mir aber;

daB der Pilz wahrscheinlich ein unreifer, mit Leptostroma Pteridis

Ehrb. genetisch verbundener Askomyzet ist, bei welchem sich die

Zellen des Basalgewebes loslosen und die Scheitel der unreifen

Asken mit dem Deckgewebe noch fest verbunden sind. Wie aus

meinen Ausfiihrungen bei Leptostroma Pteridis Ehrb. hervorgeht,

muB Thyriostroma Pteridis nur DIEDICKE allein als Alitor fiihren.

Pycnothyrium litigiosum (Desm.) Diedicke und Leptothyrium

Osmundae Bubak n. sp.

(Tafel VIII, Abb. 11-13 und 14).

Als Synonyma zu Pycnothyrium litigiosum (Desm.) Diedicke

gehoren Leptostroma litigiosum Desm. und Leptothyrwm litigiosum

(Desm.) Sacc. Einer der haufigsten Pilze auf toten Wedelstielen

und Wedelrippen von Pteris aquilinal Er ist die Pyknidenform zu

Microthyrium litigiosum Sacc. Nach DlEDIOKB, Kryptogamenflora

d. Mark Brandenb., Pilze VII, pg. 731 soil hierher auch der Pilz von

Osmunda regalis gehoren, den P. SYDOW in Mycotheca marchica

Nr. 2199 als Leptostroma litigiosum Desm. ausgegeben hat. DIEDICKE

1. c. gibt die Sporen bei Pycnothyrium litigiosum als „\vurstchen-

formig" an. Man versteht unter diesem Ausdrucke immer „\vurst-

chenformig gekriimmt". So finde ich sie weder bei Pteris noch



Systematische Untersuchungen einiger Fame bewohnenden Pilze. 315

bei Osmunda, sondern auf der ersten Nakrpflanze sind sie stabchen-

formig, bei der zweiten schmal-spindelf ormig. Ich vermute,

daB DlEDIOKE in seinem Materiale au8er Pycnothyrium noch Lqpto-

stroma Pfcridis Ehrb. hatte, welches „wiirstchenformige" Sporen

besitzt (Siehe diesen Pilz). Da audi noch andere Unterschiede

zwischen dem Pteris- und Osmunda-¥i\ze zu finden sind, so halte

ich beide fur ganzlich verschieden.

Da Mkr»tl>yfimn Itfiyiosnm audi auf: Aspidium- und Athyrinm-

Arten angegeben wird und ausgegeben wurde, so konnte man dar-

aus schlieBen, daB auch die Pyknidenform auf diesen Nahrpflanzen

vorkommt. Dazu bemerke ich, daB ich auf dem reichlich mil

vorliegendem Materiale nie ein Pycnothyrium oder ein

strahlenformig gebautes Leptothyrium oder Leptostroma
gefunden habe. Ich werde auch weiter bei den Askomyzeten

beweisen, daB Microti - .. eben falls wie Pjfcnolhyrtuyi

litigiosum, nur auf Pteris vorkommt und daB die zu Microthyrium

lUigiomm von Aspidium und Athyrium eine selbstandige

Aus diesen Ausfiihrungen geht also klar hervor, daB Pyeno-

thyrium IHiyiosum (Desm.) Died, nur auf I'teris wptiliwi wiichst.

Es kommt selten fur sich allein in den Exsikkaten vor, fast

immer ist es mit anderen Pilzen, so z. B. mit seiner Askomyzeten-
form, mit Leptostroma Pteridis Enrb., Rhopographus Pteridis (Sow.)

Wihl. und einmal, im Heidelberger Materiale mit Thyriostromo

Pteridis Died, vergesellschaftet.

Pycnothyrium litigiosum kann mit keiner anderen PteruUs-Lep-

tostromacee verwechselt werden, denn keine hat strahlenformig

gebaute Pykniden. Nur mit seiner Askomyzetenform konnte man
sich irren. Mikroskopisch ist bei entwickelten Pilzen jeder Irrtum

ausgeschlossen. In den meisten Exsikkaten von Pycnothyrium Jiti-

fjiosnm kommt gewohnlich nur Micrnthyrittm litiyinsitm vor und zwar

entweder zu jung oder zu alt. Die Form der Fruchtgehause ist

bei beiden Pilzen dieselbe, bei dem Askomyzeten sind sie aber

schwarzbraun und vielmals groBer als bei der Pyknidenform, welche

weit kleinere und hellbraune Fruchtgehause besitzt. Man kann

also das Pycnothyrium, wenn es nicht rein vorkommt, zwischen den

grosseren Thyriothecien als viel kleinere, heller gefarbte Piinktchen

finden.

Ich bemerke hier, daB es mir nicht gelungen ist, solche

Schnitte auf dem schon iilteren Materiale zu erzielen, die mich von

der Inveraitat der Pykniden auf Pteris uberzeugt batten.

Der oben erwahnte Pilz von Osmunda regalis ist sicher kein
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Pycnotkyrhm, sondern ein Leptothyrium, welches ich Leptothyrium

Osmundae Bubak n. sp. nenne.

Schon habituell weicht er von dem Pteris-Pilze, mit welchem

er von DlEDICKE konfudiert wurde, ganzlich ab. Die Pykniden

sind auch rundlich, sehr oft aber langlirh, jung braun, reif schwarz-

braun bis schwarz und flieBen % gewohnlich fast krustenartig zu-

sammen. Sie sind auch mehr gewolbt als bei Pyenothyrium Utigionm,

was nicht nur mit der Lupe, sondern besonders an den mikro-

skopischen Schnitten zu sehen ist.

Das Pyknidengewebe ist wie bei dem P/m's-Pilze strahlen-

formig. Die rundlichen Pykniden sind 60—100 fi breit, die lang-

lichen bis 120 fi lang, 60 p breit.

Der Hauptunterschied liegt aber in der Frnchtschicht, die bei

Leptothyrium Osmundae n. sp. nicht in vers ist, sondern sich an

der dem Schilde gegeniiber liegenden Flache befindet. Sie besteht

aus einer einzigen, sehr diinnen Reihe von olivenbraunlichen oder

hyalinen, parenchymatischen Zellen, auf welcher die konischen,

sehr diinnwandigen, ziemlich breiten Konidientriiger stehen.

Die Sporen weichen, wie schon oben gesagt wurde, ebenfalls

von jenen des Pferis-Pilzes ab, denn sie sind nicht stabchenformig,

sondern spindelformig. Bei Pycnothyrium litigiosum sind sie 7—9 p
lang, 1-25— 1-75 jtt breit, bei Leptothyrium Osmundae 6 -7 [i lang,

1-25-1 5^ breit.

Die Diagnose von Leptothyrium Osmundae, Bubak n. sp.

:

Pycnidiis superficialibus, convexiusculis, rotundatis vel ple-

rumque oblongiusculis, dense gregariis, coofluendo subcrustaceis,

fuscobrunneis vel atris, nitidulis, 60—100^ in diam. vel usque

120^ longis, 60^ latis, contextu supra eximie radiato, fusco-

brunneo, basi hyalino vel olivaceo, unistratoso, tenuissimo, radiatim

e centro disrumpentibus.

Sporulis fusoideis, 6—7^ longis, 1.25—1.5/1 latis, utrinque

attenuatis, hyalinis, continuis. Sporophoris conicis, tenuissime

tunicatis, hyalinis.

Germania: Mariensprung bei Cladow in stipitibus ()snntnd<»

regalis, Julio 1888, leg. P. SYDOW (in Mycoth. march. 2199).

Leptothyrium Blechni Oud.

Eine gute und seltene Pilzart, welche von OUDEMANS in d.

Beiheft. z. Bot. Centralblatt 1902, p. 10 veroffentlicht wurde und

bisher nur aus Holland bekannt war. Herr Dir. J. E. KABAT
fand es auch in Bohmen in der Umgegend von Turnau, ebenfalls

auf Blechnum spicant im Juli 1910.
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Zu des Autors Beschreibung fuge ich noch folgendes bei: Die

halbierten Pykniden sind stets epiphyll, seltener kommen sie auf

der Oberseite der Nerven vor und sind nicht scharf gerandet, selir

verschieden groB. Sie sind schwarz, matt und werden in den

Epidermiszellen angelegt, so daB sie spater zwar von der Epider-

mis bedeckt sind, aber die Zellen derselben sind unten geborsten,

ja oft fehlen auch die senkrechten Waude.

Die Sporen sind bakterienformig, gerade, 3—4 fi lang, 0-5 p
dick, hyalin, beiderseits abgerundet, daselbst mit je einem undeut-

lichen Oltropfen. Sporentrager sind schmal konisch, so lang oder

wenig langer als die Sporen, hyalin.

Das Deckgewebe der Pykniden ist dunn, undeutlich paren-

chymatisch, schwarzgrau, gar nicht radial, wie der Autor falsch

— „obsolete radiato-contextis" — sagt. Das Basalgewebe eben-

falls dunn, unten ruBbraun, oben die hyalinen Sporentrager fuhrend

Leptostroma ajfine Bubak n. sp.

(Tafel VIII, Abb. 15, 16.)

In SYDOWs Fungi exotici exsiccati Nr. 90 hat J. DEARNESS
die Leptostromella filicina (B. et C.) Sacc. verteilt. Fast an alien

in der Kapsel liegenden Stiickchen der Wedelstiele befindet sich

in meinem Exemplar, wie auch in jenem aus dem Berliner Museum
noch eine zweite Leptostromacee, die mit Leptostroma Pteridis

Ehrb. ziemlich nahe verwandt ist, aber durch die Form der

Pykniden, besonders aber durch mikroskopische Detaile von der-

selben ganzlich abweicht.

Seine fast glanzlosen, subkutikularen, rundlichen oder lang-

lichen, schwach gewolbten Pykniden erreichen nie die GroBe des

EHRENBERGschen Pilzes, sondern sind hochstens 74
mm lang;

auch die Breite ist viel geringer, nur 80—130 [i. Sie sind zerstreut

oder stehen herdenweise und flieBen oft langs oder que r in kleinere

Komplexe zusammen. Ihre Farbe ist anfangs schokoladenbraun,

spater, besonders bei den zusammengeflossenen Lagern, wird sie

schvvarzbraun bis schwarz. Sie offnen sich mit einem Langsspalt.

Die Pyknide besteht unten aus sehr diinnem, hyalinem, waben-

formigemGewebe, dessen obersteSchicht die kurz konischen, papillen-

formigen Konidientrager bilden. Dieselben sind oben verjungt und

bilden je eine sichelformige, hyaline, einzellige, 6—9 p lange,

1— 1-5 p dicke Konidie. Die Decke ist sehr dunn, schwarzbraun,

von oben gesehen parenchymatisch, an den Randern fast radial

gebaut.

Ber. der dentschen bot. Gesell.ch. XXXIV. 21
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Der neue Pilz weicht also auch durch kurzere, dickere

Konidientrager und langere Konidien von Leptostroma Pteri-

dis Ehrb. ab. Seine Diagnose ist diese:

Pycnidiis subcuticularibus, dispersis vol expanse gregariis,

rotundatis vel oblongiusculis, parmn convexulis, primo brunneis,

dein atrofuscis vel nigris, subopacis, 75—250 (i longis, 80—130 /t

latis, saepe ad plagulas minutas longitudinaliter et transverse con-

fluentibus, contextu basi minute celluloso, hyalino, supra atrofusco,

tenuissimo, distincte parenchymatico ad marginem subradiato, rima

longitudinali dehiscentibus.

Sporulis fusoideo-curvatis, 6—9 ,u longis, 1—1-5 (i latis, utrin-

que, attenuatis, hyalinis, continuis.

Sporophoris conico-papilliformibus, 4-6 fi longis, 3 fi latis,

hyalinis.

Canada: In stipitibus Osmundae chmamomeae ad Pond Mills

prope London, Ont., 15. V. 1912, leg. J. DEARNESS (Sydow, Fungi

exotici exs. Nr. 90 p. p.).

Leptostroma osmundicolum Bubak et Sydow.
(Tafel VIII, Abb. 17.)

In Annales myc. 1915, p. 8, habe ich diesen Pilz gemein-

schaftlich mit SYDOW beschrieben. Im Herbar des Berl. bot. Mus.

liegt er auf Osmunda regalis aucli aus Sachsen vor, und zwar bei-

gemengt in der Kapsel mit Leptostroma Pteridis Ehr. (auf Pteris

aquilina), gesammelt von AUERSWALD. Ob er wirklich auf dem

an der Kapsel angegebenem Standorte „Ponikau bei OroBenhain"

vorkommt oder ob es nur eine spatere Beimischung ist, muB noch

entschieden werden.

Durch die Form der Sporen ist dieser Pilz von alien anderen

Farn-Leptostromaceen verschieden.

Leptostroma aquilinum C. Mass.

C. MASSALONGO beschrieb diese Art in Funghi Prov. Ferrara,

I. Ser. Nr. 131 und bildet sie in Novitates Flor. myc. Veron. 1902,

tab. VII, Abb. 22 ab. Mir liegt ein Stuck des Originales vor.

Der Pilz bildet strichformige, schwarze, reihenweise stehende

Fruchtgehause, die im Sklerench^^m angelegt werden, so daB sie

auBer der Epidermis noch von 1—2 Schichten desselben Gewebes

bedeckt sind. Die Pykniden stehen einzeln, seltener findet man

zwei dicht aneinander parallel gedriickt. An der Basis sind sie

flach, von hellem bis hellgelbbraunlichem parenchymatischem G-e-

webe, oben gelbbraun bis dunkelbraun, ebenfalls parenchyraatisch.

Die Fruchtschicht entwickelt sieh nur an der Basis.
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Die Fruchtgehause zeigen, von oben beobachtet, in dem
braunen, parenchymatischen Gewebe rundliche, reibenweise stehende

Offnungen, durcli welche die Sporen bei der Reife entleert werden.

Auch auf alten, schon vollig sporenlosen Pykniden konnte ich

keinen LangsriB auffinden, sondern immer nur die oben erwahnten

rundlichen Offnungen, so daB der Pilz also polystomatisch
ist. Eine dieser Offnungsweise entsprechende Kammerung konnte

ich nicht konstatieren, immer fand ich mir einen kontinuierlichen

Fruchtraum.

Die Sporen kann man besser oblong-spindelformig nennen

(MASSALONGO: ellipsoidisch-oblong); sie sind 7—9-5 (i lang,

2—3-5 fi dick, hyalin, einzellig, beiderseits verjiingt und manch-

mal mit Oltropfen versehen.

MASSALONGO zeichnet den Pilz mit allseitigem Hymenium.
Ich fand an dem Originale immer nur ein basales. Es fragt sich

nun, wo man den Pilz einreihen soil. DaB er eine Hyalosporee-
Leptostromacee darstellt, ist unstreitig. Zu Leptothyrium und

Leptostroma paBt er nicht seiner abweichenden Offnungsweise der

Pykniden wegen, die auch nicht subkutikular oder subepidermal ent-

stehen, sondern ziemlich tief im Sklerenchym. Ich halte ihn fur einen

neuen Typus der Leptostromaceen und nenne ihn zu Ehren

des Herrn Kollegen Prof. Dr. C. MASSALONGO.
Massalongina Bubak n. sp.

Pycnidiis dimidiatis, in sclerenchymate evolutis, planis, strii-

formibus, pseudoparenchymaticis, coriaceis, polystomaticis. Sporulis

oblongo-fusoideis, hyalinis, continuis. Sporophoris bacillaribus.

Massalongina aquilina (C. Mass.) Bubak nov. nom. (Syn.

Leptostroma aquilinum C. Mass. 1. c.)

Pycnidiis striiformibus, crebre parallele seriatis, saepe con-

fluentibus, nigris, epidermide et 1—2 stratis sclerenchymaticis

tectis, contextu pseudoparenchymatico, basi hyalino usque flavo-

brunneo, supra brunneo, poris rotundatis pluribus, subseriatis

apertis.

Sporulis oblongo-fusoideis, 7-9-5 fx longis, 2—3-5^ latis,
'

utrinque attenuatis, hyalinis, guttulatis. Sporophoris bacillaribus,

7—14 fi longis, 2 [* latis, hyalinis.

Leptostromella filicina (Berk, et Curt.) Sacc.

Dieser Pilz wurde von den Autoren als Gryptosporium filicinum

in North Amer. Fungi Nr. 397 beschrieben und von SACOARDO
mit Recht zur Leptostromella gestellt. Er ist nur kurz und teilweise

falsch beschrieben. Auf Grand des kanadischen Materiales kann

ich auch iiber ihn berichten.
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Er bildet strichformige, lanzettliche oder verlangerte Pykniden,

die nur wenig gewolbt sind. Sie sind 1—3 mm lang, bis V2 mm
breit, schwarz, glanzend, halbiert und entstehen in den Epider-

miszellen, so dafi sie von der halbierten Epidermis bedekt sind.

Das basale Gewebe der Pykniden fiillt die halbierten Lumina der

unteren Halfte der Epidermiszellen und auBerdem bildet es auch

eine diinne, unten gelbliche, oben hyaline, kleinzellige, parenchyma-

tische Schicht, aus welcher die Sporen direkt, also ohne
Sporentrager, gebildet werden. Die Pykniden offnen sich mit

einem Langsspalt und spater fallt die Decke stiickweise oder ganz

ab, so daB nur der hellbraune Basalteil iibrigbleibt.

Die Decke der Pykniden ist ziemlich dick und besteht oben

aus tiefschwarzbraunem, weiter unten aus gelbbraunem bis hyalineni,

kleinzelligem, parenchymatischem G-ewebe.

Die Sporen sind in geschlossenen jungen Pykniden immer

kurz, gewohnlich unseptiert and haften fest den sporenbildenden

Zellen an. Reife Sporen losen sich leicht vom Hymenium ab, sind

fadenformig, 30—65 /* lang, 1,5—2 p dick, gerade oder — ge-

wohnlich oben — bogenformig geknimmt, zum Scheitel allmahlich

verjiingt, an der Basis abgestutzt, hyalin, normal mit 1—5 Quer-

wanden versehen; nicht selten fand ich aber auch 6—7 Querwande.

"Wie die Autoren die Sporentrager als „halb so lang wie die

Sporen" bezeichnen konnen, ist mir unverstandlich. Die Diagnose

des Pilzes ist also diese

:

Pycnidiis gregariis vel expansis, rarius dispersis, lanceolatis

vel elongatis, planis, nigris, nitidis, 1—3 mm longis, usque ^ji
mm

latis, saepe seriatis et dein longitudinaliter vel transverse confluen-

tibus, contextu minute celluloso, pseudoparenchymatico, basi tenui,

brunneo-flavido, hymenio h}ralino, supra crasso, extus atrofusco,

intus brunneo-flavido usque hyalino.

Sporulis immediate e cellulis hymenii orientibus, filiformibus,

30—65 n* longis, 1*5—2 [i latis, rectis vel (plerumque supra) arcuatis;

sursum attenuatis, basi trancatulis, plerumque 1—5 (non raro 6— 7)

septatis, hyalinis.

Ich sah folgende Exsikkate: (?) England: Osmunda, New

Garden leg. 0. C (= C. COOKE all Leptostroma filicinum Fr.); liegt

im Berliner Herbar! Canada: London, III—IV, 1890, ohne Matrix-

Angabe, leg. J. DEARNESS, in ELLIS ET EVERH., North. Amer. Fungi,

Ser. II, Nr. 2780! und Pond Mills pr. London, Osmunda eumamomea,

14. V. 1912, leg. idem, in SYDOW, Fungi exot. exs. Nr. 90 p. p!

Dieses Exsikkat enthalt auch Leptostroma afftne Bubak n. sp.
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Leptostroma longissimum Libert.

(Tafel VIII, Abb. 18.)

Dieser Pilz fehlt in SAOOARDO, Syll. fung. ganzlich. Er wurde

von der Autorin in Plantae cryptogamae Arduennae, Fasc. Ill

(1834), Nr. 259 mit folgender Diagnose ausgegeben: „Botundo-

ovatum, laeve, nigrum, secedens, in series longissimas parallelas

confluens; pulpa grisea; ascis longissimis, fusiformibus, rectis;

sporidiis 10— 12 globosis, pellucidis. Ad stipites Aspidii Filicis

feminae. Yere".

Mir liegen 3 Exemplare dieses Pilzes aus dem Herbar der

botan. Abteilung des k. k. naturh. Hofmuseums in Wien vor.

Die Fruchtgehause sind flach, schwarz, gliinzend, ihre Form
langlich oder breit strichformig. Sie stehen auf den toten "Wedel-

stielen in sehr langen, regelmafiigen, parallelen Eeihen und sind

1—5 mm lang, bis 1 mm breit, manchmal flieBen sie der Lange nacli

zusammen und bilden dann bis 5 cm lange kontinuierliche Striche.

Sie werden in den Sklerenchymschichten, und zwar zuerst in

Form dichter, schwarzbrauner Myzelknauel angelegt; spater sprengt

das Myzel das Gewebe und die so beginnende Pyknidenanlage

trennt dann die oberen Sklerenchymschichten von den unteren ab.

Die jungen Pykniden sind also nicht nur von der Epidermis, sondern

auch von 1—2 Sklerenchymschichten bedeckt.

Die Epidermiszellen sind geschlossen, nicht geborsten, die

Sklerenchymschichten, und zwar entweder nur eine oder beide be-

stehen teils aus ganzen, teils geborstenen Zellen. Alle Zellen der

deckenden Schichten sind aber immer mit schwarzbraunem Gewebe

geftillt, welches auch weiter unten selbstandig entwickelt ist und

allmahlich heller wird. Dieses Gewebe ist pseudoparenchymatisch-

sklerotial d. i. aus Zellen mit verdickten Wanden gebildet. Endlich

kommt es zur Bildung der Hymenialschicht, welche aus dem gelblich-

braunen Basalgewebe entsteht. Zuerst bilden sieh die zylindrischen,

1—2mal septierten Sporentriiger, dann wird der Fruchtraum der

halbierten Pykniden hoher und erst jetzt werden an dem Scheitel

der Trager, wie auch unterhalb ihrer Septa die fadenformigen

Konidien reproduziert. Dieselben sind anfangs kontinuierlich, auf

alteren, sich leicht ablosenden, konnte ich 1—3 Querwande kon-

statieren.

Das vorliegende Material ist groBtenteils steril, nur auf einem

Stiickchen konnte ich den Pilz im sporifizierenden Zustande antreffen.

Der Pilz ist eine Leptostromacee, die am michsten der

Gattung Leptostromella steht, von derselben aber durch die Bildungs-

weise der Sporen abweicht. Ich nenne ihn
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Pleurothyrium Bubak n. gen.

Pycnidia planissima, dimidiata, contextu pseudoparenchymatico-

sclerotioideo. Sporophora cylindracea, septata, apice et infra septa

sporificantia. Sporulae filiformes, septatae, hyalinae.

Pleurothyrium longissimum (Libert) Bubak nov. nom.

Pycnidiis in sclerenehymate evolutis, oblongis vel late strii-

formibus, parallele, longe seriatis, planissimis, dimidiatis, nigris,

nitidis, 1—5 mm longis, usque 1 mm latis, saepe ad strias usque

5 cm longas confluentibus, contextu supra crasso, pseudoparenchy-

matico, sclerotioideo, extus atrofusco, intus luteobrunneo, basi flavo-

brunneo, tenuiore.

Sporophoris cylindraceis, usque 20 p longis, 3 - 4 \i latis,

1— 2 septatis, supra attenuatis, apice et infra septa fructificantibus.

Sporulis filiformibus, 35—75 \i longis, 1*5—2 fi latis, arcuatis, cur-

vatis vel subrectis, utrinque attenuatis, continuis vel 1—3 septatis,

hyalinis.

Der Pilz ist habituell durch die in langen, parallelen Reihen

stehenden Pykniden sehr auffallend und leicht kenntlich. Meine

Beschreibung des Pilzes weicht von jener der Autorin in anato-

miscber Hinsicht ganzlich ab. DaB ein Askomyzet vorliegt, ist

nach meinem Befunde total ausgeschlossen, auch die ,,10—12 spori-

diis" sprechen dagegen.

Die Autorin sagt: „ascis longissimis, fusiformibus, rectis".

Dies wiirde auf die Sporen wohl passen. Weiterhin ,,sporidiis

10— 12 globosis, pellucidis". Sollten dies vielleicht Oltropfen sein,

die ich in dem fiber 80 Jahre alten Material nicht mehr konsta-

tieren kann?

Die Gloeosporium-Arten der Fame.
Yom Gloesporium Phegopteris Passerini in Rev. myc. 1880 pg.

36 = Gl. Phegopteridis Frank in Krankh. d. Pflanzen p. 611 (1818) =
Gl. Frankii Allescher in RABH., Kryptfl. Deutschl., Pilze VII,

pg. 494 ist schon seit langerer Zeit bekannt, daB dieser Pilz eine

Uredinee ist und Uredinopsis filicina (Niefil) Magnus darstellt. VOSS

zieht zu Gloeosporium Phegopteridis Frank einen Pilz auf Struthio-

pteris germanica (Herb. Mus. palat. Vindob.: Zalilog b. Eisnern,

Krain), der niclits anderes als Uredinopsis Struthiopteridis Stormer ist.

Aufierdem habe ich in den Ber. d. naturw.-mediz. Ver. Inns-

bruck XXX, Sep. p. 15, bewiesen, daB Fusidium Pteridis Kalch-

brenner in Bot. Zeit. 1861, p. 296 ebenfalls ein Gloeosporium ist,

welches Gloeosporium Pteridis (Kalchb. 1861) Bubak et Kabat zu

heifien hat und als Konidienform zu Cryptomyces Pteridis (Rob.)

Rehm gehSrt.
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A.us Amerika sind von Pteris aquilina vier Gloeosporien bekannt:

1. Gloeosporium Pteridis Harkness in Bull. Californ. Acad.

Sci., I, Febr. 1884.

2. Gloeosporium necans Ell. et Ev. in Journal of Mycol. 1888, p. 104.

3. Gloeosporium obtegens Sydow in Ann. myc. 1904, p. 172.

Diese drei Gloeosporien sind vollig identisch. Da die euro-

paische Art den Namen Gl. Pteridis (Kalchbr.) Bubak et Kabat

fuhren muB, so kommt fiir den amerikanischen Pilz der zweite

Name Gloeosporium necans Ell. et Ev. in Betracht.

Die vierte amerikanische Gloeosjtorium-SpQzies ist Gloeosporium

leptospermum Peck in 43 Rep. New York Stat. Jtfus. 1890, p. 32.

Nach der Diagnose scheint dieser Pilz von dem vorangehenden

verschieden zu sein. Sollte sich doch spater herausstelleD, dafi er

mit Gl necans Ell. et Ev. identisch ist, so hat es auf die Nomen-

klatur dieses Pilzes keinen EinfluG, da der Name Gl. leptospermum

erst aus dem Jahre 1890 stammt.

tlber Gloeosporium Osmundae Ell. et Ev. kann ich nicht be-

richten, da mir dasselbe nicht vorliegt.

Ich sah von den zwei erwahnten Gloeosporien folgende

Exsikkaten:

Gloeosporium Pteridis (Kalchbr.) Bubak et Kabat: Montenegro:

inter Nedajno et Crkvica (1901, ipse!). — Tirol: Val di Genova
i KABAT)! — Karaten : Faaker-See (HANDLIRSCH in Krypt. exs. Mus.

palat. Vindob, 626 p. p.)! — Bohmen: GroB-Skal, Miinchengratz,

Habstein (KABAT)! — Mark Brandenburg: Grunewald (MAGNUS in

herb. BUBAK sub Cryptomyces Pteridis)] — Finnland: Leistila pr.

Viborg (WORONIN et KOMAROW in JACZEWSKI, KOMAROW et

TRANZSCHEL, Fungi Ross. exs. 90 b)! Lutowo pr. Jaroslawl (SERE-

BRlANffiOW in TRANZSCHEL et SEREBR., Myc. ross. 338)! -
Korea: ad fl. Jalu pr. pagum Naran, distr. Samsu (KOMAROW in

JACZ., KOM. et TRANZSCH., Fung. Ross. exs. 90c)!

Gloeosporium necans Ell. et Ev. Kalifornien: Berkeley (W. C.

BLASDALE, in ELL. et EV. North Am. fung. II Ser. 2953)! Amador
County, Pine Grove (HANSEN in Flora of the Sequoia gig. Reg.

Nr. 1753) ! Sisson (E. B. COPELAND in KABAT et BUBAK, Fungi

impf. exs. Nr. 80)! — Oregon: Mc. Minneville (SHEAR in GRIFFITHS,

West Amer. fungi 324)! — Montana: Missoula (WILLIAMS et

GRIFFITHS 1. c. Nr. 324 a)!

Septogloeum septorioides Passerini.

Originalexemplare dieses Pilzes liegen mir vor aus RABEN-
HORST-PAZSOHKE, Fungi europ. et extraeur. Nr. 4287 von PASSERINI
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bei Parma (Italien) auf Pteris aquilina gesammelt. Die Art wurde

in Erb. critt. ital. Ser. II Nr. 1492 beschrieben.

Die Fruchtlager entstehen im Mesophyll und sind auBer der

Epidermis noch von einer Zellenschicht desselben bedeckt. Junge

Fruchtlager sind sphaerisch, alte an der Basis fast fiach. Die

Sporen sind wurmformig gekrtimmt oder gewunden, bis 40 /* lang,

gewohnlich mit 3—4, ofters mit 1—2, seltener mit 5 Querwanden ver-

sehen, an denselben eingeschniirt, beiderseits abgerundet. Yon Septoria

aquilina Pass., der sie habituell sehr ahnlich ist, durch mikro-

skopische Charaktere ganzlich verschieden.

Septogloeum septorioides in DlEDICKE, Pilze von Brandenb. VII.,

pg. 836 scheint nicht diese Spezies zu sein, sondern wahrscheinlich

Staganosporopsis pteridicola Bubak et Kabat. Gesehen habe ich den

Pilz nicht!

II. Teil. Die Askomvzeteii.

1. Die Monographus-kvitw der Fame.

Es sind, wie bekannt, diese vier Formen beschrieben:

1. MoMHj'aphus Aspidiorum (Lib.) Fuckel.

2. Monographus macrosporus Schroet.

3. Monogmphns mirros/tonis Niessl

4. Monographus mirmspor/ts Niessl var.

Struthiopteridis Krieger.

Die Nomenklatur von Monographus Aspidiorum (Lib.) Fuckel.

steht seit FUCKEL fest, so daB sie von WINTER, REHM, SACCARDO,
THEISSEN et SYDOW etc. ohne Bedenken angenommen wurde.

Und trotzdem ist sie, wie ich weiter unten nachweisen werde,

falsch!

Sphaeria Aspidiorum wurde von Madame A. LIBERT in Plantae

Cryptogamae Arduennae, Fasc. IV. (1837), Nr. 342 aufgestellt An
der Scheda ist die kurze Diagnose gedruckt: „Tecta, demum per

rimas parallelas erumpens, lineari oblonga, lanceolata, stroinate

fusconigro; peritheciis seriatis, globosis, albo farctis; ascis clavatis;

sporidiis oblongis, diaphanis. In stipitibus Aspidiorum. Vere".

Auf den drei Exemplaren des genannten Exsikkates, welche

mir aus dem Wiener Museum vorliegen, ist der Pilz immer der-

selbe. Die Nahrpflanze ist ganz bestimmt keine Pteris, sondern

ein Aspidium.

Ich gebe hier zuerst die anatomische Beschreibung der Origi-

nale: Die herdenweise stehenden Stromata sind strichformig,

Vi—lVi mm lanS» durch Zusammenfliefien oft langer, 100—130 (t

breit. Sie entstehen in dem Sklerenchymgewebe und sind auBer
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der Epidermis noch von 2 Schichten desselben bedeckt. An den

Elanken der quer durchgeschnittenen Stromaten sind diese deckenden

Schichten sehr deutlich, wahrend am Scheitel die Sklerenchymzellen

durch den Druck der Strcmamasse gequetscht und von schwarz-

braunem Myzel erfiillt sind und deshalb weniger deutlich erscheinen.

Auch an den Langsschnitten sieht man diese Verhaltnisse ebenfalls

deutlich, besonders die jungen Stromata zeigen sehr schon, daB sie

auBer der Epidermis noch von zwei Sklerenchymschichten bedeckt sind.

Das Gewebe der Stromata (Langsschnitte) ist anfangs ganzlich

aus kurzen, parenchymatischen, kastanienbraunen Zellen gebildet

welche in senkrechten Reihen stehen. Spater vvird das Stroma

dicker, indem sich in seiner Mitte die Zellen durch Querwande

teilen und heller werden. In dieser helleren Schicht differenzieren

sich dann die Lokuli, welche anfangs sehr verflacht und durch

dunklere Stromapartien von einander getrennt sind. Bald werden

aber die Lokuli sphaerisch-abgeflacht und nach und nach bilden

sich die Asken und in diesen die Sporen aus. In reifem Zustande

sind die Lokuli voneinander durch diinne Wande, welche aus gelb-

braunen, faserigen Zellen gebildet sind, getrennt und stehen in

1—2 Langsreihen.

An den Querschnitten sind sie allseitig, besonders an der

Basis und an den Flanken von dem kraftig entwickelten Stroma

umhullt. Die senkrechte Struktur ist an diesen Schnitten auch

deutlich, aber doch nicht so gut ausgepragt wie auf den Langs-

schnitten.

Macht man einen Schnitt parallel mit der Oberflache der

Matrix, so sieht man, daB jeder Lokulus seinen eigenen Porus an

der Oberflache des Stromas besitzt, so daB auch die Pori eine Reihe

oder zwei parallele Reihen bilden. An medianen Quer- oder Langs-

schnitten durch die Lukuli zeigt sich dieser Porus als eine kurze,

von helleren Zellen umsaumte, zylindrische Offnung in der Scheitel-

wand des Stromas.

Die Asken sind von zahlreichen, fadenformigen Paraphysen

umhullt, die bis zu dem Porus hinaufreichen und also die Asken
weit iiberragen. Diese sind an der Peripherie der Lokuli gebogen,

die mittleren stehen gerade; beide sind zylindrisch oder zylindrisch-

keulenformig, 38—50 (seltener bis 55) ft lang, 7—9 p dick, oben

abgerundet, an der Basis kurzgestielt, 8sporig.

Die Sporen sind distich oder fast distich, spindelformig,

10—15 fi lang, 3 ^ dick, hyalin, in der Mitte septiert. Das spori-

fizierende Stroma durchschnitten ist mit Lupe betrachtet innen

weiB. Das ist also bphaeria Aspidionim Libert!
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Die weiteren Schicksale des Pilzes sind diese: FUCKEL in

Symbolae mycologicae, III. Nachtrag, p. 24, erhebt den LlBERTschen

Pilz zu einer Gattung, die er Monographos nennt, und die Art

als Monographos Aspidiorum (Lib.) Fuckel auffuhrt. Er hat diesen

Pilz in Fungi rhenani Nr. 2665 von Pteris aquilina verteilt.

Dieses Exsikkat liegt mir aus dem Wiener Museum vor. Schon

makroskopisch weicht der Pilz von dem LlBERTschen ab, da die

Stromata breiter sind. Mikroskopische Unterschiede sind aber sehr

grofi, besonders die Sporen verraten sofort, da sie reif 3 mal septiert

sind, daB es sich um einen anderen Pilz handelt, als urn den

LlBERTschen. Der FUOKELsche Pilz ist das, was man jetzt all-

gemein „Monographus Asptdiomm" nennt. Die Kombination
FUCKELs, daB sein Pilz mit dem LlBERTschen identisch
sei, ist, wie ich also gezeigt habe, falsch. Diese Kom-

bination hat sich in der Literatur vom J. 1879 bis an unsere Zeit

Die Gattvmg Monographus (FUCKEL schreibt Mon ograph os)

hat nach dem Autor 1. c. die Sporen „simplicia, fusiformia, cur-

vata vel vermicularia, 26 ^ longa, 4 fi crassa", was auf den

LlBERTschen Pilz in keiner Weise paBt. „Simplicia" sind aber die

Sporen des FUOKELschen Pilzes auch nicht, sondern 4zellig.

Ubrigens hat dasselbe, was ich hier aus Autopsie anfiihre,

schon XlESSL in KRIEGERs Fungi saxonici Nr. 240 erkannt, wo

er an der Scheda mitteilt: „Allein die Sporen hat er (FUOKEL)

schlecht definiert, indem er sagt: sporidia curvata vermiculariave,

3-6 guttulata. An den FUOKELschen Originalexemplaren, die

ich besitze, sind die Sporen spindelformig, meist gerade, 3 mal

septiert, also 4zellig. Ubrigens sind sie dreimal so lang als bei

dieser hier ausgegebenen Art {Monographus mictosporus Niessl n. sp.)".

Die FUGKEL'sche Grattuug Monographus kann meiner Meinung

nach aufrecht erhalten werden mit der Korrektion „sporis fusifor-

mibus, 3septatis, hyalinis", wie es schon WINTER in Eab. Kryptfl. II,

p. 914 getan hat. Auch den Artnamen „Aspidiorum", obzwar er

fur einen Pieris-Vilz nicht gerade geeignet ist, mu8 man behalten,

aber nur FUOKEL (also ohne LIBERT) als Autor beifugen.

FUCKEL teilt 1. c. mit, daB er seinen Pilz auch auf Aspidium

gesammelt hat. Ich habe jedoch seinen Pilz nie auf einer anderen

Pflanze in den zahlreichen mir vorliegenden Exsikkaten gefunden als

auf Pteris aquilina, welche also der einzige, bisher bekannte
Wirt des Pilzes ist. Auf Aspidium mufi FUOKEL ein anderer

Pilz vorgelegen haben.

Ich habe ihn von folgenden Standorten untersucht: Bohinen
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(KABAT); Oestrich im Rheingau (FUCKEL, Fung, rhenani Nr. 2665);

Sachsen, Konigstein a. E. (KRIEGER in Fungi sax. Xr. 288 und
KEHM, Ascomyceten Nr. 932).

Eine Diagnose des Pilzes gebe ich nicht und verweise auf

jene, welche WINTER 1. c. entworfen hat. Die Sporen sind aber

etwas langer als WINTER angibt.

Dor Pilz muB also MotlOgrapfiUS Aspidiorum Fuckel heiflen.

In dem mir vorhegendem Materiale findet er sich auf den Wedel-

stielen und Wedelrippen und nur in jenem, welches KABAT in den

Waldern bei Bad Wartenberg und bei der Ruine Waldstein in

Bohmen auf Pteris aquilina gesammelt hat, ist er auch auf den

Fiederblattchen entwickelt.

Nach WINTER 1. c. gehort Monographus Aspidiorum Fuckel zu

den Dothideaceen, nach Sacoardo Sjll. fang. II. p. 457 zu den

Hypocreaceen (was entschieden unzutreffend ist!), nach THEISSEN
et SYDOW in Annal. mycol. 1915, p. 189 zu den Sphaeriales.

Die anatomischen Detaile, die ich bei diesem Pilze gefunden

habe, stimmen mit denjenigen von THEISSEN und SYDOW 1. c.

iiberein. Nur gelang es mir nicht, obzwar ich mit sehr reich-

lichem Materiale operierte, die Jodreaktion , das Blauwerden
der Askenporen, zu erzielen.

Weit einfacher als auf den Wedelstielen gestalten sich die

Verhaltnisse des Pilzes auf den Fiederblattchen. Hier bildet er

oberseits rundliche oder elliptische, schwarze, matte Fleckchen, die

garnicht gewolbt sind, sondern (auf trockenem Material) schwach

konkav sind. Das Stroma entsteht in den Epidermis-
z ell en, so dafi es oben nur von halbierter Epidermis bedeckt ist

(seltener findet man ganze Epidermiszellen oben am Stroma)

und nur einen Lokulus oder zwei enthalt. Im ersten Falle ist der

Lokulus ringsum von dem Stroma umgeben, im zweiten, wo die

Lokuli gepaart sind, bildet das Stroma auch eine Trennungsschicht

zwischen beiden. Eigentliche Pyknidenwande fehlen. Fur eine

Sphaeriacee kann ich den Pilz nicht halten, sondern reihe ihn zu

den Phyllachoreen, in der Nahe von Rhopographus und Scinhia. Auf
dem Materiale von den Wedelstielen fand ich auch rudimentaren

Clypeus an den Langsschnitten ; auf den Querschnitten sieht man,
dafi die durchgeschnittenen Epidermiszellen mit dem Clypeusge-

webe gefallt sind.

Wie schon WINTER 1. c, mitteilt, gehort hierher als Pykniden-
form ein Pilz, „der auf der ganzen Innenseite der Wand, oben und
unten" fruktifiziert. Dieser Pilz wurde von mir im Abschnitte I
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eingehend beschrieben und auf der beigefUgten Tafel VIII, Abb. 1—7

abgebildet. Er ist Sphaeriostromella pteridina (Sacc. et Roum.) Bubak.

Nun kehre ich wieder zu dem LlBERT'schen Pilze, welchen

ich auf G-rund der Originale oben beschrieben und weiterhin gezeigt

habe, daB er mit dem FuCKELschen Monographus Aspidiorum nichts

zu tun hat.

Bei KRIEGER, Fungi saxonici Nr. 240 (1886) hat NlESSL

seinen Monographus microsporias beschrieben. Er fuhrt an, daB sein

Pilz wahrscheinlich nSphaeria Aspidiorum Lib. pro parte" darstellt.

Sein Pilz ist, wie ich mich an dem Originalexemplar uberzeugte,

mit dem LlBERT'schen Pilze vollig identisch. Deshalb hat der

LlBERT'sche Name die Prioritat.

NlESSL stellt seinen Pilz zu den Dothideaceen und auch

SAGCARDO inSyll. fung. IX, p. 1040 reiht in die Dothideaceen-

Gattung Scirrhia (allerdings mit?) ein. Auch ich halte ihn fur eine

Dothideacee, denn ich karm keine Unterschiede zwischen dem

Scirrhia-Stroma und dem Stroma des LlBERTschen Pilzes finden.

Auch gelang es mir nicht, die Jodreaktion bei den Asken (das Blau-

werden) zu erzielen.

Ich nenne ihn deshalb Scirrhia Aspidiorum (Libert) Bubak

(Syn. Monographus microsporus Niessl; Scirrhia mkrospora Sacc;

Sphaeria Aspidiorum Libert).

Ich habe ihn in den Exsikkaten, auBer der zitierten LlBERTschen

Sammlung, noch von folgenden Standorten und Nahrpflanzen

gefunden

:

Aspidium filix femina: Konigstein a. E., Sachsen (KRIEGER,

Fungi sax. 240, NlESSL'S Or iginal! und REHM, Ascomyceten 931).

Aspidium Thehjpteris: Sperenberg bei Zossen, Mark Branden-

burg (H. SYDOW).

Pteris aquilina: Konigstein a/E., Sachsen (KRIEGER, Fungi

sax. 289).

Struihiopteris germamca: Polenztal in der sachs. Schweiz

{KRIEGER, Fungi sax. 775, bei Rehm, Ascomyc. 1064 und bei

EABENHORST -WINTER-PAZSCHKE, Fungi eur. 3966); Schladning

in Steiermark (Dr. ZAHLBRUCKNER).
Wie die Originale von LIBERT aussehen, habe ich oben schon

geschildert. In den folgenden will ich iiber die Originale von

NlESSL aus KRIEGER, Fungi sax. 240 referieren:

Die Stromata sind strichformig, 1
/2
—V/a mm lang, 120—200/*

breit, parallel gereiht, oft quer oder der Lange nach zusammen-

flieBend. Sie entstehen ebenfalls wie bei dem LlBERTschen Pilze

im Sklerenchym und sind von der Epidermis, wie auch von zwei
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Schichten des genannten Gewebes bedeckt. Das Stromagewebe

drangt sich sehr oft zwischen die Sklerenchymzellen, so daB sie

oft isoliert in demselben eingeschlossen sind. Nicht selten dringt

das Myzel auch in diese Zellen selbst. Clypeus fehlt. Mit dem
Scheitel durchbrechen die Stromata dann die Decke, so daB ein

LangsriB entsteht, aus dem der schwarze Stromascheitel wenig

hervorschaut. Das Stroma ist anfangs von braunem, ziemlich groB-

zelligem G-ewebe gebildet, welches (an den Querschnitten) aus

rechteckigen, ziemlich kurzen, in senkrechten Reihen stehenden

Zellen besteht. Bald differenziert sich die hellere Fruchtschicht,

in welcher die stark abgeflachten in 1 Heine, seltener in 2 Reihen

stehenden Lokuli gebildet werden. Sie sind anfangs durch hell-

braune Wande, die spater ganz hyalin werden, getrennt. Der

basale Teil des Stromas wird endlich ganz hyalin und wird auf

eine dtinne Schicht reduziert. Die Paraphysen, Asken und die

Sporen sind wie bei dem LlBERTschen Pilze, die Asken sind aber

offers bis 60 p lang, Sporen monostich oder fast distisch.

Die Differenz besteht also nur darin, daB das Stroma auf

Aspidium filix mas in KRIEGER, Fungi saxonici Nr. 240 heller ist,

besonders an der Basis, wo es ziemlich reduziert ist.

Yon demselben Standorte, wie das zitierte Exsikkat, riihrt

auch das Material in REHM, Ascom. 931. Die mikroskopischen

Detaile sind hier, obzwar der Standort und die Nahrpflanze die-

selben sind, etwas abweichend und nahern sich schon jenen des

LlBERTschen Pilzes:

Die Stromata sind stark entwickelt, der basale Teil ist und

bleibt dauernd dunkelbraun, die senkrechte Struktnr ist sehr deut-

lich, die Lokuli entstehen in 1—3 Reihen. Die Trennungswande
sind starker entwickelt. Clypeus in den Sklerenchymzellen oder

auch in den Epidermiszellen ist schwach entwickelt. Die Asken
oft bis 70 [i lang. sonst, wie auch die Sporen und Paraphysen von

dem LlBERTschen Typus nicht abweichend.

Ebenso wie auf AspufamfUixfemina finde ich die anatomischen

Verhaltnisse bei dem Pilze von Pteris aquilina. Die Stromata sind

hier bald heller, reduziert, bald dunkel, typisch entwickelt.

Die Form auf Struthiopteris germanica, welche von KRIEGER
bei REHM, Hedwigia 1892, p. 303 als Monographus microsporia

Niessl var. Mmthiopteridis Krieger beschrieben wurde, hat die Stro-

mata ebenso entwickelt, wie der LlBERTsche Pilz. Die Asken,

Paraphysen und Sporen wie auf den vorangehenden Nahrpflanzen.

Man erkennt also aus meinen Ausfiihrungen, daB der LlBERT-
sche Pilz {Sphicrm Aspidiorum) auf Aspidium sp., der NlESSLscho
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(Monographic* microsporus) auf Aspidium filix femina, Pteris aquilina

und die KRIEGERsche Varietiit (Moi>ogr«jih«s mv-rosporus var, /Stfrw-

thiopteridis) eine und dies el be Pilzart sind und daB sich nur

sehr kleine Unterschiede in der Lange und Breite der Stromata,

in der Lange der Asken (auch auf einer und derselben Nahr-

pflanze!) bei ihnen konstatieren lassen. Diese Unterschiede, welche

belanglos sind, lassen sich sehr leicht (die Form der Stromaten!)

auf den EinfluB der Nahrpflanzen zuriickfiihren. Sie sind auch so

unbedeutend, daB sie nicht einmal zur Aufstellung einer Varietat

geniigen.

NIESSL hat bei KRIEGER, Fungi saxonici 289 die Meinung

geauBert, das der hier besprochene Pilz mit Sphacnu pfcrid/roln B.

et 0. (= Didymella pteridicola Sacc.) vielleicht identisch ist. Mog-

lich ist es, denn die Beschreibung der genannten Sphaeria lautet:

„Perithecia forming little gray, parallel lines, covered with the

cuticle. Asci clavate. Sporidia oblong, slightly curved, obtuse at

each end, uniseplate, 15 p long."

Sollte die Identitat des amerikanischen Pilzes mit dem euro-

paischen spater bewiesen werden, so kann keine Anderung in der

Nomenklatur platzfinden, denn die LlBERTsche Sphaeria Aspidiorum

stammt aus dem Jahre 1837, die Sphaeria pteridicola Berkeley et

Curtis, Grevillea IV, p. 145 aus dem Jahre 1876.

EHRENBERG fiihrt in Sylvae mycol. berol. 1818, p. 15

„Schieoderma filicinum mihi (Leptostroma fil. Fries) in Aspid. F>'ir.

feminae caull." an. Dieser EHRENBERGschePilz ist wahrscheinlich

ebenfalls nur Scirrhia Aspidiorum (Libert) Bubak und hat als no men
nudum, obzwar alter, gar keinen EinfluB auf die Nomenklatur.

Monographus macrosporus Schroeter.

Diesen von SCHROETER in Pilze Schlesiens II, p. 477 auf-

gestellten Pilz, haben SACCARDO und SYDOW in Syll. fung. XIV,

p. 683 auf Grund der von Monographus abweichenden Sporen zum

Reprasentanten der neuen Gattung Bangeardiella gemacht und bei

den Dothideaceen belassen.

THEISSEN und SYDOW 1. c. p. 665—666 haben den Pilz ein-

gehend untersucht. Mir liegt auBer anderen Exsikkaten auch das

Material von KRIEGER, Fungi saxonici Nr. 1871 von dem Keil-

berge im Erzgebirge auf Athi/rium alpestre vor, also auf derselben

Nahrpflanze, von welcher SCHROETER seinen Pilz beschrieb.

THEISSEN und SYDOW haben ihn auf Aspidium filix femina vor

sich gehabt. Einige Unterschiede in unseren Beobacbtungen lassen

sich wohl auf verschiedenes Nahrsubstrat zuriickfiihren.
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Auf Athyrium alpestre bilden sich die Stromata nicht unter

der Epidermis, sondern in dem Sklerenchymgewebe, so daB

sie spater auBer der Epidermis noch von Streifen des Sklerenchym-

gewebes bedeckt sind, was man besonders auf den Querschnitten

gut sieht, aber auch schon mit der Lupe wahrnehmen kann.

Die jungen Stromata sind im Innern anfangs kastanienbraun

und besteben aus scbwach verlangerten, parenchymatischen Zellen,

die in senkrechten Reihen stehen und in diesem Stadium sind die

Stromata jenen von BhopograpJms und Monographus Aspi&iorum

ahnlich. Erst spater differenziert sich das innere hyaline Gewebe

und die Lokuli sind dann durch zartes, hyalines Hyphengeflecht

von einander getrennt. Eingsum ist das Stroma von einer ziemlich

dicken, kastanienbraunen oder schwarzbraunen, parenchymatischen

Haut umhiillt, welche von oben gesehen, aus reihenformig gestellten,

verlangert parenchymatischen Zellen zusammengefugt ist. Innen

unter dieser Haut befindet sich uberall ein ziemlich dicker Rest

des hyalinen Gewebes, der auch bei tiberreifen Stromaten deutlich

sichtbar ist. Die iibrigen Detaile stimmen mit den Angaben von

THEISSEN und SYDOW uberein. Sie haben auch die vervvandt-

schaftlichen Beziehungen "benihrt, indem sie den Pilz in nahere

Verwandtschaft mit Cryptosporina (P. Henn) v. Hohnel em. (Frag-

mente Nr. 696) und Botryosphaeria bringen wollen. HOHNEL halt

diese Pilze fiirDothideaceen, wahrend die Autoren von Dangear-

diella und Cryptosporina sagen, daB ihnen die systematische Stellung

derselben noch zweifelhaft ist, und die Botryosphaeria zu den

Pseudosphaeriaceen stellen. Ich halte die DangeardieUa auch

fur eine Dothideacee.
Standorte sind mir folgende bekannt:

Athyrium alpestre: Riesengebirge (SOHROTER); Keilberg im Erz-

gebirge (KRIEGER, Fungi saxonici Nr. 1871)! Schweiz (Volk-

art in Rehm, Ascomyceten 1663)!

Athyrium filix femina: Bzyevn (ADE in REHM, Ascom. 1663/b)!

Hiermit schlieBe ich vorlaufig die Veroffentlichung iiber die

Farn-Askomyzeten und werde das ubrige Material in einer spateren

Fortsetzung publizieren.

ErklJtrung der Tafeln VII und VIII.

Tafel Nr. VII.

(Mikroskop REICHERT, Tubusl&rige 140.)
Abb. 1—7. Sphaeriostromella pteriditut (Sacc. et Roum.) Bubak auf Pteris

aquilina. (Konradsgriln b. Sandau, Bohmen.)
Abb.

1. Ein Fiederblattchen mit dem Pilze (2 ).

Abb. 2. Scbnitt durch eioe Pyknide von demselben (Oc. 2, Obj. 6).
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Abb. 3. Stuck eines Wedelstieles mit dem Pilze (2 x ).

Abb. 4. Schnitt durch eine Pyknide voq demselben (Oc 2, Obj. 6).

Abb. 5. Teil des Hymeniums mit Sporentragern uad unreifea Sporen (Oc. b r

Obj. 9).

Abb. 6. Reife, isolierte Sporen (Oc. 5, Obj. 9).

Abb. 7. Schnitt durch eine Doppelpjknide von den Fiederbliittchen, senkrecht

zur Blattflache orientiert, also urn 90° gedreht (Oc. 3, Obj. 3).

Abb. 8—13. Spharfiothyrimii /ilirintim Bubak auf den Wedelstielen ron

Strulhiopteris germanica. (Tabor, Bohmen )

Abb. 8. Habitus des Pilzes (3x).

Abb. 9. Querschnitt durch eine Pjknide (Oc. 3, Obj. 7a).

Abb. 10. Langsschnitt durch eine Pyknide (dto.).

Abb. 11—13. Isolierte Sporen (Oc. 3, Obj. 9).

Tafel Nr. VIII.

Abb. 1—3. Phomopsis Fischeri Eduardi Bubak auf Wedelstielen von Pteris

aquilina. (Castelnuovo, Dalmatien.)

Abb. 1. Schnitt durch eine Pyknide (Oc. 2, Obj. 6).

Abb. 2, 3. Isolierte Sporen beider Typen (Oc. 3, Obj. 8a).

Abb. 4—7. Placothyrium athyrinum auf den Wedelstielen von Athyi

femina. (Triglitz, JAAP.)

Abb. 4. Querschnitt durch ein Stroma (Oc. 3, Obj. 6).

Abb. 5. Langsschnitt durch ein Stroma (Oc. 3, Obj. 6).

Abb. 6. Parallel mit der Oberflache gefiihrter Schnitt (Oc. 3, Obj. 3).

Abb. 7. Isolierte Sporen (Oc. 4, Obj. 8a).

Abb. 8. (Mm mum (Mass.) Bubak auf Wedeln von Pteris

aquilina). (Original von MASSALONGO).
Abb. 8. Querschnitt durch eine Pyknide (Oc. 3, Obj. 6).

Abb. 9—10. Leptostroma Pteridis Ehrb. auf Wedelstielen von Pteris aquilina.

(Original von Ehrenberg.)
Abb. 9. Querschnitt durch eine Pyknide (Oc. 3, Obj. 6a).

Abb. 10. Isolierte Sporen (Oc. 4, Obj. 9).

Abb. 11-13. Pycnothyrium litigiosum (Desm.) Died, auf Wedelstielen von Pteris

aquilina. (Verschiedenes Material.)

Abb. 11—13. Isolierte Sporen (Oc. 4, Obj. 9).

Abb. 14. Leptothyrium Osmundae Bubak auf Wedelstielen von Osmunda regalis.

(Mariensprung b. Cladow, Mark Brandenburg.)

Abb. 14. Isolierte Sporen (Oc. 4, Obj. 9).

Abb. 15—16. Leptostroma affine Bubak auf Wedelstielen von Osmunda cinna-

momea. (Kanada.)

Abb. 15. Isolierte Sporen (Oc. 4, Obj. 9).

Abb. 16. Sporentrager mit Sporen (Oc. 4, Obj. 9).

Abb. 17. Leptostroma osmtmdicolum Bub;ik et Sydow auf Wedelstielen und

Fiederblattchen von Osmunda regalis (Sperenberg b. Zossen, Mark Brandenburg).

Abb. 17. Isolierte Sporen (Oc 4, Obj. 9).

Abb. 18. Pteurofltyri m longissinwn (Libert) Bubak auf den Wedelstielen von

Athyrium filix femina. (Original von LIBERT.)

Abb. 18. Isolierte Sporentrager mit Sporen (Oc. 4, Obj. 7a).
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30. Friedrich Meves: Die Chloroplastenbildung

bei den hbheren Pflanzen und die Allinante von A. Meyer.

(Eingegangen am 22. Mai 1916.)

Eine Reihe neuerer Untersucher, zuerst ein Vertreter der

menschlichen Anatomie, PENSA (1910), weiter die Botaniker

LEWITSKY (1910), FORENBACHER (1911), GUILLIERMOND (1911)

und wiederum ein Mediziner, der Histologe MAXIMOW (1913) haben

gefunden, daB die Chromatophoren, speziell die Chloroplasten, bei

den hoheren Pflanzen von Chondriosomen oder Plastosomen ab-

stammen.

Diese Tatsacbe, deren Richtigkeit ich gelegentlich meiner im

Druck befindlichen „historisch-kritischen Untersuchungen iiber die

Plastosomen der Pflanzenzellen" (Arch. f. mikr. Anat., Bd. 89,

Heft 3, 1916) leicht habe bestatigen kimnen, trat zu einer Ansicht

in Gegensatz, die beinahe ein Menschenalter hindurch geherrscht

hat. Bis zu den Arbeiten von PENSA und LEWITSKY wurde fast

allgemein angenommen, dafi die Chromatophoren nur durch Teilung

aus anderen Chromatophoren entstehen.

Letzterer Satz ist zuerst von SCHMITZ (1882) fur Algen auf-

gestellt und in der Folge von SCHIMPER und A. MEYER auf

samtliche chromatophorenfiihrende Pflanzen ausgedehnt worden.

A. MEYER hat nun 1911 geglaubt, lediglich auf seinen alten

Untersuchungen fufiend, welche an lebendem Material ausgefiihrt

waren, das von PENSA und LEWITSKY erhaltene Resultat als

„wohl sicher unrichtig" bezeichnen zu diirfen. Fiir die „kritische

Bewertung" der Chondriosomen ware nach A. MEYER zunachst
die Frage zu priifeD, welche uns schon bekannten Gebilde nach
der Methode von BENDA-MEVES gefarbt wiirden; zweitens, „ob die

uns noch unbekannten Gebilde, welche vielleicht durch diese

Methode sichtbar gemacht wiirden, alle unter sich morphologisch,
microchemisch, physiologisch usw. gleichartig wiiren, sodaB es

gestattet ware, einen Namen fur sie anzuwenden." Wollte man
den neu aufgestellten Satz iiber die Entwicklungsgeschichte der
Chromatophoren beweisen, so hiitte man nach A. MEYER weiter
zu untersuchen, „wodurch man die ,Chondriosomen' von den kleinsten

bekanntermaBen kornig oder spindelformig oder fadenformig
Ber. der deutschen bot. Qesellsch. XXXIV. 22



334 FR1EDR1CH MEVES:

erscheinenden Chromatophoren unterscheiden konne" und „ob

Ubergange zwischen den ,Chondriosomen' und Chromatophoren

wirklich vorkamen."

In ahnlicher Weise hat sich A. MEYER auch in seinem 1915

in neuer Auflage erschienenen „ersten microscopischen Practicnm"

ausgesprochen. Er wiederholt darin (S. 174) die irrtiimliche Be-

hauptung, daB die Chromatophoren „wie die Zellkerne" Organe der

Zelle seien, „welche sich nur durch Teilung vermehren, niemals

neu entstehen". Weiter sagt er (Anm. 31 auf S. 232), daB „alle

die kornchen- oder fadchenformigen Gebilde", welche MEVES,

LEWITSKY, GUILLIERMOND und andere bei den Pflanzen beschrieben

hatten, „sicher" verschiedenartiger Natur seien. Ein Teil derselben

seien Chromatophoren, andere wohl ergastischer Natur. Es musse

„noch genauer nachgewiesen werden, was sich unter diesem Sammel-

namen verbirgt".

Diese AuBerungen von A. MEYER habe ich nun bereits in

meiner erwahnten Arbeit, welche ich Anfang Marz an die Redaktion

des Archivs fiir mikroskopische Anatomie eingesandt habe, richtig

gestellt. Inzwischen hat A. ]\lEYER im Heft 3 dieses Jahrgangs

der vorliegenden Berichte eine neue Mitteilung iiber dasselbe

Thema veroffentlicht. Sie bringt zwar gegeniiber seinen fruheren

Bemerkungen auBer einem neuen Namen, von dem ich zeigen

werde, daB er gegenstandslos ist, nicht viel Neues, laBt es mir aber

erwiinscht erscheinen, den darin aufgestellten Behauptangen an

dieser Stelle entgegenzutreten.

A. MEYER ist nunmehr zu der Ansicht gekommen, daB man

in der pflanzlichen Zelle drei verschiedene Arten von Gebilden

„entsprechend der allgemeinen Chondriosomen - Definition", als

Chondriosomen bezeichnet, also den tierischen Chondriosomen gleich-

gestellt habe, einmal „Trophoplasten a
d. h. also Chromatophoren,

dann Gebilde, welche er jetzt Allinante nenne, und drittens faden-

formig gestreckte Zellsaftvacuolen.

Trophoplasten (Chromatophoren) sind nach A. MEYER in einer

ganzen Reihe von Arbeiten, zuerst wohl von SMIRNOW (1906) dann

von DUESBERG und HOVEN (1910), PENSA (1910 und 1911). LE-

WITSICY (1910 und 1911, 1 und 2) und zum Teil audi von

GUILLIERMOND (1912, Abb. 1, 1914, 1 Abb. 1 B und 1 D) Chon-

driosomen genannt worden.

Diese Behauptung schien bisher insofern einer gewissen Be-

rechtigung nicht zu entbehren, als GUILLIERMOND noch 1914,

1 S. 300 umgekehrt als „gewiB" bezeichnet hatte, daB „die von



Die Chloroplastenbildung bei den hoheren Pflanzea usw. 335

SCHIMPER und MEYER beschriebenen kleinen Leucoplasten, die

durch weitere Differenzierung in den ausgewachsenen Geweben zu

Amylo-, Chloro- und Chromoplasten werden", „weiter nichts als

Mitochondrion sind."

In meiner in Druck befindlichen Abhandlung habe ich nun

aber nachweisen konnen, daB diese Annahme unzutreffend ist. Die

Korner, welche SCHIMPER (1883) bei Tradescantia albiflora und

hartwegia comosa beschrieben hat, sind keine Mitochondrion oder

Plastochondrien, sondern Korner metaplasmatischer Natur und haben

mit der Bildung dor Chloroplasten nicht das geringste zu tun; die

Chloroplasten gehen bei den genannten Objekten a*ia»Faden, Chon-

driokonten oder Plastokonten hervor, von denen SCHIMPER nichts

gesehen hat. Ebensowenig sind die groBeren „Leucoplasten", welche

SCHIMPER bei Impntirns ^irriflorn, Tropo^lum nviitts, Dahlia varia-

bilisuBW. beobachtet hat, Mitochondrien oder Plastochondrien, sondern

es handelt sich wohl um junge noch farblose Chloroplasten, welche

sich von den Chondriosomen oder Plastosonien, die bei denselben

Pflanzen in den jiingsten Meristemzellen vorkommen, schon auBer-

lich durch Kaliber — und meistens auch (z. B. Tropaeolum) durch

Formverhaltnisse unterscheiden. Die jungen Chloroplasten sind

aber auch microchemisch von Chondriosomen oder Plastosonien ver-

schieden; denn sie lassen sich, wie LEWITSKY und GUILLIERMOND
gezeigt haben, durch Mittel konservieren, durch welche die Plasto-

sonien zerstort werden.

Unverstandlich ist mir, wie GUILLIERMOND ferner zu der

Meinung hat kommen konnen, daB auch die von A. MEYER (1883)

geschilderten jiingsten Entwicklungsstadien der Chloroplasten Mito-

chondrien darstellen: denn die Beschreibung und die Figuren von

A. MEYER liefern unzweideutige Beweise des Gegenteils. Die

kleinsten „Trophoplasten" (Chromatophoren) in den jiingsten Blatt-

anlagen und im Meristem des Vegetationspunktes von Elodea sind

namlich nach A. MEYER schon „schwach griin" (!) und fiihren

meist Starkeeinschliisse. Sodann aber hat LEWITSKY 1912 S. 699

festgestellt, daB die Yorstadien der Chloroplasten in ^sehr jungen"

Blattern von Elodea „ganz verschieden von der Darstellung und

den Figuren von A. MEYER" sind.

Es hat sich also ergeben, daB weder SOHBIPER noch A. MEYER
bei ihren Untersuchungsobjekten die Yorstadien der Chromatophoren,

namlich die undifferenzierten Chondriosomen oder Plastosomen vor

sich gehabt haben. Daher kann keine Rede davon sein, daB, wie

E. W. SCHMIDT in einem Sammelreferat iiber „pflanzliche Mitochon-

drien" (1912 S. 709) sagt, die Entstehung der Chromatophoren „seit

22*
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A. MEYER und SOHIMPER bekannt" gewesen ware. Gleichfalls

irrtiimlich ist es nach meiner Ueberzeugung, wenn LEWITSKY

(1910, S. 545) annimmt, daB die von MlKOSCH (1885) bei Allium

und Galanthus beschriebenen „spindel- oder stabchenformigen"

Gebilde „jiingste Stadien der Chloroplastenentwicklung" reprasen-

tieren. Naheres iiber diese Punkte findet man in meiner zitierten

Arbeit (1916).

Andererseits ist es nun aber vollig sicher, daB die kleinen

Korner und Faden, welche SMIRNOW, DUESBERG und HOVEN,
PENSA, GUILLIERMOND in pflanzlichen Zellen dargestellt haben,

nicht wie A. MEYER behauptet, Chromatophoren oder Tropho-

plasten sind; sondern es handelt sich hier zweifellos um Chondrio-

somen, als welche sie auch von den genannten Autoren selbst be-

schrieben werden. Allerdings ist es nicht moglich, die jungen

Chloroplasten von den Chondriosomen, aus denen sie hervor-

gehen, scharf abzugrenzen, genau zu bestimmen, wo das Chon-

driosom aufhort und der Chloroplast oder das Chroma tophor an-

filngt. Dieser Umstand berechtigt aber durchaus nicht, die Chon-

driosomen selbst als Chromatophoren zu bezeichnen ; denn wir

wissen heute mit Sicherheit, mag A. MEYER es auch noch so be-

stimmt fur „unbewiesen" erklaren, daB auBer den Chromatophoren

noch zahlreiche andere Gebilde (fibrillare und chemische Differen-

zierungen, in den Pflanzenzellen z. B. Sekretkorner) aus den

Chondriosomen oder Plastosomen ihren Ursprung nehmen.
Ob die Chromatophoren bei niederen Pflanzen nur durch

Teilung aus anderen Chromatophoren entstehen, wie SCHMITZ (1882)

fiir Algen und neuerdings SAPEHIN (1913, 1915) und SOHERRER
(1913, 1914) fiir Moose angegeben haben, ist eine Frage, mit der

ich mich bisher nicht beschaftigt habe. Es ist aber falsch, wenn

SAPEHIN und SCHERRER aus ihren Feststellungen bei Moosen den

SchluB Ziehen wollen, daB auch bei den hoheren Pflanzen den

Chondriosomen jedenfalls nicht die Rolle von Chromatophoren-

bildnern zukommen kann.

AuBer Chromatophoren wurden nach A. MEYER Gebilde als

Chondriosomen bezeichnet, fiir welche er den Namen Allinante ge-

brauchen will.

Die Allinante haben nach A. MEYER „nicht das geringste"

mit den von SMIRNOW, DUESBERG und HOVEN, PENSA usw. be-

schriebenen Gebilden zu tun. „Unter Anten (das Ant, die Ante)",

sagt er, „verstehe ich Massenteilchen, die fur das unbewaffnete

Auge unsichtbar, mikroskopisch aber sichtbar sind. Allinante sind
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ergastische Gebilde der Zelle, welche aus einem Allin, einem Korper

der Stoffgruppe der Alline, bestehen". Diese Alline sollen sich

nach A. MEYER durch eine Reihe von mikrochemischen Reaktionen,

welche er aufzahlt, charakterisieren lassen. Sie bestehen nach

A. MEYER vermutlich wesentlich aus einem Eisen-Nuclein.

„Die Allinante", heifit es weiter, „sind sicher ergastische Ge-

bilde und sind als Reservestoffante zu bezeichnen. Sie werden

wie andere EiweiBkorper besonders io Reservestoffbehaltern ge-

speichert. Sie ergriinen niemals im Lichte und erzeugen niemals

an sich Starkekorner".

A. MEYER teilt auffallender Weise nicht mit, wo er selbst

solche Allinante gefunden hat, sondern beschrankt sich darauf, den

Allinanten zuzurechnende Gebilde aus der Literatur namhaft zu

machen. Es trifft sich nun, daB ich eine Anzahl dieser „Allinante"

fur meine in Druck befindliche Arbeit nachuntersucht habe; dieser

Umstand erlaubt mir zu alien Allinanten A. MEYERs sofort Stellung

zu nehmen.

Nach A. MEYER ist ZlMMERMANN der erste, welcher Allinante

beschrieben hat. Dieser Autor, sagt A. MEYER, hat 1893 „fur

Momordka stabchenformige, sich in der lebenden Zelle kriimmende

Gebilde dargestellt, welche sich auch nach ALTMANNs Methode

farben lieBen, und hat sie Nematoplasten genannt". Die Faden in

den Haarzellen von Momordka sind nun aber schon 1884 (S 53)

von STRASBURGER wahrgenommen worden; wie ich in meiner

ervvahnten Abhandlung festgestellt habe, unterliegt es keinem Zweifel,

daB sie Chondriokonten oder Plastokonten darstellen. DaB ZlMMER-
MANN, wie A. MEYER behauptet, die „ Nematoplasten" bei Momor-

dka auch am fixierten und gefarbten Objekt studiert hat trifft.

nebenbei bemerkt, nicht zu; ZlMMERMANN (1893 S. 215) sagt es

wenigstens selbst nur von solchen, die er bei Vicia Faba beob-

achtet hat.

A. MEYER erkliirt ferner, daB ZlMMERMANN (1893) unter

dem Namen Granula bei Tradescantia „sicher" Allinante beschrieben

habe. „Er (ZlMMERMANN) beobachtete sie in lebenden Zellen,

farbte sie nach ALTMANN und stellte auch einige mikrochemische

Reaktionen mit ihnen an". ZlMMERMANNs Arbeit ist nach A. MEYER
»die beste, die bisher tiber die Allinante veroffentlicht wurde";

die von ZlMMERMANN als Granula beschriebenen Gebilde „wurden
von den nun folgenden Autoren als Chondriosomen bezeichnet

worden sein, wenn sie dieselben gefarbt zu Gesicht bekommen hatten".

ZlMMERMANN hat nun nicht erst 1893, sondern schon 1890

berichtet, daB in den Zellen des Assimilationsgewebes bei sehr
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zahlreichen Pflanzen Granula vorkommen, „ welche ihrem ganzen Yer-

lialten nach mit deu von R. ALTMANN im Cytoplasma der tierischen

Zellen beobachteten Differenzierungen ubereinstimmen".

Ich selbst habe 1910 im Verein mit SAMSSONOW (1910) gezeigt,

daB die ALTMANNschen Korner mit Mitochondrion oder Plastochon-

drien identisch sind, und im AnschluB daran (S. 650 Anm.) auch

auf die Arbeit von ZlMMERMANN hingewiesen, obwohl mir bei

einer Vergleichuug der von ZlMMERMANN beschriebenen Gianula

mit den ALTMANNschen Vorsicht geboten schien, weil ZlMMER-

31ANN zur Fixierung nicht das ALTMANNsche Gemisch (5%ige

Kaliumbichromatlosung und 2°/ ige Osmiumsaure zu gleichenTeilen),

sondern konzentrierte alkoholische Picrinsaurelosung und 3
u
/ ige

Salpetersaure benutzt hat; gefarbt hat er mit Saurefuchsin-Picrin-

siiure nach ALTMANN.

Bei einer mit Hilfe der Plastosomenmethoden ausgefiihrten

Nachprtifung, die ich gelegentlich meiner „historisch-kritischenUnter-

suchungen" den Angaben ZlMMERMANNs (1890) zuteil werden liefi,

vermochte ich nun in den Assimilationszellen von Tradescantia albiflora

das konstanteVorkommen von solchen Granulis, wie sie ZlMMERM \NX

beschrieben hat, nicht zu bestatigen. Auch Plastosomen (Chon-

driosomen) habe ich in den genannten Zellen „nicht in einwand-

freier Weise nachvveisen konnen und bezweifle auch deshalb, daft

solche hier iiberhaupt vorhanden sind, weil mich meinen Beobach-

tungen bei dieser Pflanze samtliche Plastosomen in den Zellen

der Blattanlagen bei der Ghloroplastenbildung verbraucht

Der nachstfolgende Autor, welchen A. MEYER anfuhrt

MlKOSCH, soil bei Sedum TelepUum „Ante" gesehen haben, „welche

vermutlich Allinante gewesen sind". Ich habe die von MlKOSCH
beschriebenen Korner und Faden schon 1908 S. 843 als Chondrio-

somen angesprochen und bei einer im vorigen Jahre vorgenommenen

Nachuntersuchung in den Epidermiszellen von Sedum Telephium neben

Kugelchen, welche durch Osmiumsaure gebriiunt werden und wahr-

scheinlich Gerbstofftropfchen darstellen, zahlreiche teils kornige,

teils fadige Ghondriosomen oder Plastosomen aufgefunden.

„FORENBACHER", fahrt A. MEYER fort, „farbte die Allinante

von Tradescantia zugleich mit den Trophoplasten entwickelter

Zellen und hielt beide Gebilde auseinander, die Allinante als Chon-

driosomen bezeichnend, welche ZlMMERMANN vor ihm Granula

genannt hatte." FORENBACHER selbst (1911) erklart nun aber sich bei

Tradescantia virginica von der Richtigkeit des Satzes uberzeugt zu
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haben, daB die Chromatoplioren von Chondriosomen abstammen 1

).

Wie er ferner mitteilt, hat er neben den schon entwickelten Chroma-

tophoren immer sowolil im Stengel wie in der Wurzel noch Ge-

bilde vorgefunden, „die morphologisch mit den Chondriosomen

vollkommen iibereinstimmen". Wenn aber die Resultate, welche

ich 1. c. (1916) bei Tradescantia albi/lora gewonnen habe, auch

fiir Tradescantia virginica Giiltigkeit besitzen, so diirfte es sich

bei den Gebilden, welche nach FORENBACHER neben den

schon entwickelten Chromatoplioren vorhanden sind, allerdinga

nicht, wie FORENBACHER zu glauben scheint, urn Chondriosomen,

sondern um Korner metaplasmatischer Natur handeln.

DaB die Chondriokonten, welche RUDOLPH (1912) bei Aspa-

ragus z. B. in seiner Fig. 6 neben Chromatoplioren abbildet, tat-

siichlich solche sind, erscheint mir dagegen im Gegensatz zu

A. MEYER nicht im geringsten zweifelhaft.

Wenn A. MEYER schlieBlich schreibt: „GUILLIERMOND
hat in den lebenden Epidermiszellen der Perianthblatter von

Iris germanica (1913) Allinante unter den Augen gehabt, denn

er sagt S. 1282: „Un certain nombre des chondriocontes

subsistent toujours dans la cellule apres la formation des

leucoplastes", so liegt auch hier von Seiten A. MEYERs eine

willkiirliche Annahme vor; GUILLIERMOND selbst wird wahrschein-

lich nicht verfehlen dagegen Einspruch zu erheben und die von

ihm behauptete plastosomatische Natur der bezeichneten Faden

aufrecht zu erhalten.

Fasse ich das zur Kritik der Allinante Gesagte zusammen, so

bin ich also der Uberzeugung, daB es sich bei den von A. MEYER
mit diesem Namen belegteu Zellbestandteilen in den meisten Fallen

um Chondriosomen oder Plastosomen handelt, welche rait den von

SMIRNOW, DUESBERG und HOVEN, PENSA usw. beschriebenen

Bildungen absolut identisch sind, so z. B. bei den Nematoplasten

von ZlMMERMANN (1 893j und den Faden, welche nach GUILLIERMOND
(1913) in den Epidermiszellen der Perianthblatter von Iris germanica

mcht zur Leucoplastenbildung verbraucht werden. Wenn die

Iieaktionen, welche A. MEYER als charakteristisch fiir Allinante

ftufz&Ut, fur die erwahnten Faden von ZlMMERMANN oder von

GUILLIERMOND zutreffen, so gelten sie auch fiir die von SMIRNOW,
DUESBERG und HOVEN, PENSA usw. beschriebenen Gebilde.

1) Die beziiglichen Angaben von FORENBACHER scheinen mir allerdings

m Binblick auf meine eigenen Befuade bei Tradescantia albiflora im einzelaen

einer Nachpriifung sehr bediirftig zu sein.
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Letztere sind von den bezeichneten „Allinanten" weder morpho-

logisch noch microchemisch zu unterscheiden.

Mit der Feststellung, daB der groBte Teil der Allinante Chon-

driosomen sind, erledigt sich denn auch die Behauptung von

A. METER, daB „niemand ein Allinant in einen Trophoplasten sich

umwandeln sah".

AuBer Ohondriosomen dtirften sich unter den Allinanten von

A. MEYER auch noch Korner metaplasmatischer Natur befinden;

als solche mochte ich, wie gesagt, die Gebilde auffassen, welche

nach FORENBACHER in Zellen von Tradescantia virginica neben

schon entwickelten Chromatophoren vorhanden sind und welche

nach diesem Autor „morphologisch mit den Ohondriosomen voll-

kommen ubereinstimmen". Metaplasmakorner sind auch sonst schon

gelegentlich mit Mitochondrion oder Plastochondrien verwechselt

worden (vergl. MEVES 1. c. 1916).

Wenn A. MEYER schlieBlich sagt, daB GUILLIERMOND in

den jungen Laubblattern der Rose und der WallnuB fadenformig

gestreckte Zellsaftvakuolen als Ohondriosomen beschrieben habe, so

mochte ich auch diese Behauptung fur unzutreffend halten, will es

aber GUILLIERMOND iiberlassen, seinen Standpunkt zu verteidigen.

„Am leichtesten" war nach A. MEXER „der Irrtum zu erlangen,

daB Allinante zu Trophoplasten werden konnten." „Allinante und

die jungen, farblosen Trophoplasten der Angiospermen", erklart er,

„sind nur bei groBer Aufmerksamkeit, am besten noch in lebenden

Zellen zu unterscheiden, oft kaum oder nicht, wenn sie fixiert und

gefarbt sind."

Ich will nun keineswegs bestreiten, daB es Falle geben kann,

in denen sich Plastosomen und Metaplasmakorner besser am leben-

den Objekt als an einem nach den Plastosomenmethoden fixierten

und gefarbten Praparat auseinanderhalten lassen. In der Kegel

aber ist es vollig ausgeschlossen, daB man beim Studium der ver-

schiedenen Cytoplasmaeinschlusse ohne kiinstliche Methoden aus-

kommt. Die Plastosomen sind haufig infolge gleicher Licht-

brechung mit dem umgebenden Cytoplasma in vivo iiberhaupt un-

sichtbar. Wo man sie aber in der lebenden Zelle wahrnehmen

kann, besitzen sie vielfach das gleiche Lichtbrechungsvermogen

wie Metaplasmakorner, so daB man kornige Plastosomen oder

Plastochondrien und (farblose) Metaplasmakorner nicht unte;

Auch ZBIMERMANN sagt schon 1890 S. 45 in der nach

A. MEYER besten Arbeit tiber die „Allinante" : „DaB es bei alleiniger



Die Ohloroplastenbildung bei den hoheren Pflanzen usw. 341

Benutzung des lebenden Materials nicht moglich ist, zwischen den

verschiedenen farblosen kornigen Einschliissen des Cytoplasmas

irgend welche sichere Unterscheidungen zu treffen, daB vielmehr

die Tinktionsmethoden hier in erster Linie zu Bate gezogen wer-

den miissen, scheint mir so einleuchtend, daB ich eine jede weitere

Diskussion in dieser Hinsicht fur uberfliissig halte." Im gleichen

Sinne haben sich vorher und nachher zahlreiche andere Autoren

geiiuBert.

Gerade die alten Beobachtungen von SOHIMPER und A. MEYER,
welche so lange fair die Ansichten iiber die Entstehung der Chro-

matophoren maBgebend gewesen sind, zeigen deutlich (s. oben), in

welche Irrtiimer man verfallen kann, wenn man sich auf die

Untersuchung der lebenden Zelle beschrankt oder ungeeignete

Methoden anwendet.

Das Bestreben A. MEYERs geht offenbar in erster Linie da-

hin, diejenigen Plastosomen oder Chondriosomen, welche sich zu

Chromatophoren umbilden, als verschiedenartig von den iibrigen

zu erweisen; auf diesem Wege hofft er wohl den Satz, dafi Chro-

matophoren nur durch Teilung aus anderen Chromatophoren ent-

stehen, am ehesten aufrecht erhalten zu konnen. Seine Beweis-

fiihrung muB aber nach dem oben Gesagten als miBgliickt be-

zeichnet werden.

DELAGE hat allerdings auch schon 1895 (S. 503), als er die

Beziehung der ALTMANNschen Korner zur Erblichkeitsiibertragung

vom theoretischen Standpunkt erorterte, gelegentlich geauBert, daB

unter diesen Kornern eine sehr betrachtliche Anzahl von Varietaten

exjstieren muBten. Meines Erachtens aber haben wir zu einer

solchen Annahme keine Ursache.

Untersucht man z. B. einen Langsschnitt durch eine iiltere,

ergrtinte Laftwurzel von Hartwegia comosa (Chlorophytvm Stem-

hergianum), so findet man, wie ich 1. c. 1916 beschreibe, in

denjenigen Meristemzellen, welche am Scheitel des Vegetations-

punktes gelegen sind, neben Metaplasmakornern zahlreiche

Plastosomen in Gestalt langer und feiner Faden, zwischen

denen sich keine Unterschiede feststellen lassen. Diese Faden oder

Plastokonten lassen nun in denjenigen Zellen, welche sich weiter

nach ruckwarts anschlieBen, die verschiedensten Gebilde aus sich

hervorgehen. In den Zellen der primaren Rinde und in den

Parenchymzellen des Zentralzylinders wandeln sie sich in Chloro-

plasten urn. In denjenigen Zellen des Zentralzylinders, aus welchen
sich die Gefafie entwickeln, sowie in den Zellen der Gefafibiindel-

scheide, erzeugen sie in sich direkt Starke. Plastochondrien, welche
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durch eine Fragmentierung der Plastokonten entstehen, beteiligen

sich in den Mutterzellen der GefaBe an der Ausbildung der Ver-

dickungsleisten der Zellwand. In anderen Meristemzellen des Zentral-

zylinders, aus denen Rohren hervorgehen, welcbe die GefaBe be-

gleiten (icb mochte annehmen, daB es sicb urn Siebrohren handelt,

obwobl icb Siebplatten bisber nicht erkannt babe), erfabren die

Plastokonten eine Metamorpbose zu Sekretkornern ; iiber den letz-

teren Vorgang gedenke ich demnachst genaueres mitzuteilen.

Die in den jiingsten Meristemzellen vorbandenen Plastokonten

sind also augenscbeinlich alle von einer und derselben Art und in

Bezug auf ibr Entwicklungsvermogen gleichwertig ; sie iibernehmen

aber eine verschiedene Eolle je nacb der Zellart, welcher sie weiter-

hin zuerteilt werden. Es ist nicht anzunehmen, daB die mannig-

facben Gebilde, welche aus den Plastosomen bervorgehen, schon

in den jiingsten Meristemzellen vorgebildet seien ; immerbin ist es

moglich, daB eine Differenzierung im Lauf der Entwicklung schon

friiher eintritt, als sie sich fur unser Auge bemerkbar macht.

A. MEYER bezeicbnet es sodann als eine „interessante Frage",

„ob die tierischen Ohondriosomen alle oder teilweise den Allinanten

analoge Gebilde seien", und kiindigt eine Untersuchung an, welche

in seinem Institut ausgefuhrt werden soil.

Dazn ist zu bemerken, daB die „Allinante", wie wir gesehen

haben, grdBtenteils Ohondriosomen sind und daB die Identitat der

pflanzlichen und tierischen Ohondriosomen langst erwiesen ist.

Das morphologischeAussehen der Ohondriosomen, ibr Verhalten gegen

zahlreiche Reagentien und Fiirbungsmittel, die Rolle, welche sie

bei der Bildung der Differenzierungsprodukte spielen, ist in tierischen

und pflanzlichen Zellen vollig gleich. Will man die Vergleichbar-

keit tierischer und pflanzlicher Ohondriosomen bestreiten, so kann

man es nacb GUILLIERMOND (1914, 2 S. 23) ebenso gut mit den

Kernen tun.

Die Mitteilung A. MEYER's schlieBt mit folgendem Passus:

„Wurden die Behauptungen, daB die Ohondriosomen sich

nur durch aktive Teilung vermehrende Organe der Zelle seien, die

auch als Vererbungstrager funktionierten, und daB sie sich in aller-

hand ergastische und alloplasmatische Gebilde direkt umwandelten,

diesen den Ursprung gebend usw., wahr sein, so ware an eine

Analogisierung der Allinante und Ohondriosomen nicht zu denken.

Aber alle diese Behauptungen sind unbewiesen. Bei einer

kritischen Durcharbeitung der Literatur findet man demgegenuber

zahlreiche Tatsachen, welche vollig mit der Anschauung im Ein-
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klange stehen, d a B a u c h die tierisehen Chondriosomen wie

die Allinante ergastische Reservestof f ante sind".

Bei den Ansichten, welche A. MEYER unbewiesen nennt,

handelt es sich nun aber urn solche, fiir welche in den letzten

Jahren Belege in groBer Zahl beigebracht vvorden sind. Das von

A. MEYER abgegebene Urteil ist daher ganzlich ungerechtfertigt.

Dagegen kann man von den Behauptungen, welche A. MEYER
selbst iiber die Chondriosomen aufgestellt hat, mit vollem Recht

sagen, daB sie siimtlicli nicht nur unbewiesen, sondern auch

falsch sind.

Es mag schwer sein, sich wesentlich auf G-rund eines Literatur-

studiums eine zutreffende Meinung tiber diese Dinge zu bilden.

Soviel absr durfte sich aus der Literatur entnehmen lassen, daB

die Chondriosomen auf keinen Fall, wie A. MEYER sich ausdnickt,

„ergastische Reservestoffante" darstellen konnen; das soil heiBen:

Reservestoffteilehen, welche von der Zelle erarbeitet worden sind,

mit anderen Worten also metaplasmatische Gebilde (HANSTEIN)
oder Stoffwechselprodukte. Es unterliegt demgegenviber keinem

Zweifel, daB die in Rede stehenden Zellbestandteile, die Chondrio-

somen oder Plastosomen, mit den Fila FLEMMINGS von 1882 und

den Granula von ALTMANN (1890) identisch sind und daB sie,

wie auch die genannten Forscher bereits angenommen haben, die

Strukturelemente des Protoplasmas reprasentieren. In Uberein-

stimmung damit bin ich in meinen „historisch-kritischen Unter-

suchungen" zu dem Ergebnis gekommen, daB es „statthaft er-

scheint, in den Plastosomen und ihren lebendigen Derivaten die

Trager der molecularen Organisation zu erblicken, welche BRUCKE
in seiner viel citierten Abhandlung (1861) als Substrat der haupt-

sachlichsten LebensauBerungen des Protoplasmas gefordert hat."

Kiel, Mai 1916.
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H. Harms: Uber abnorme Bliiten von Aucuba japonica

(Eingegangen am 26. Mai 1916)

Anfang April 1910 beobachtete ich bei einem Exemplare von

Aucuba japonica Thunb., das damals im Winterhaus des Dahlemer

Bot. Gartens stand, eigentuniliche abnorme Bliiten; ich habe sie

genauer untersucht, spater jedoch das Exemplar nicht wieder ge-

fanden. Als ich mir nun Anfang Mai d. J. wieder einmal die

verschiedenen Aucuba-Pilanzen des Bot. Gartens ansah, konnte ich

zu meiner Uberraschung feststellen, daB sich darunter zwei Exem-

plare mit ahnlichen abnormen Bliiten befanden; nur das eine da-

von, das am japanischen Hauschen ausgepflanzt war, konnte ich

langere Zeit beobachten, bei dem andern waren die Bliiten schon

zum Teil verrottet.

Aucuba japonica ist bekanntlich dioecisch. Bliihende 6 uncl

$ Exemplare sind sofort an dem Aussehen der Bliitenstande zu

erkennen, denn die reichbliitigen lockeren verzweigten £ Rispen

ragen weit heraus, wahrend die wenigbliitigen gedrungenen ganz

kurzen $ Rispen meist zwischen den Blattern teilweise versteckt

sind oder jedenfalls nicht herausragen; wir finden ja haufig bei

eingeschlechtlichen Pflanzen die mannlichen Bliitenstande reich-

bliitig, die weiblichen armbliitig. Das erstgenannte Exemplar vom

Jahre 1910 zeigte nun ziemlich reichbliitige, lockere herausragende

Rispen (vergl. Text-Abbild.), an deren Bliiten aber merkwiirdiger-

weise ein Eruchtknoten zu erkennen war, wahrend man nach dem

Aussehen des Bliitenstandes auf rein <$ Bliiten hatte schlieBen

miissen. Die Bliitenstiele waren etwa 4— 11 mm lang; sonst sind

sie bei den $ Bliiten viel kiirzer (nur 1—3 mm lang). Der Frucht-

knoten war etwa 2—4 mm lang, und, was besonders zu betonen

ist, ohne erkennbare Gliederung gegen den Stiel, wahrend bei der

normalen $> Blute eine Gliederung des Fruchtknotens gegen den

sehr kurzen Stiel deutlich ausgepragt ist1
). Die Bliitenhiille wich

1) Dieser sekundare Geschlechtsunterschied findet sich z. B. auch bei

der dioecischen Oornacee Torrkellia, wo die <$ Bliitenstiele ungegliedert, die

$ gegliedert sind (H. Harms in Engler-Peantl, Pflzfam. III. 8. 268). Im



Bliiten von Aucuba japonica Thunb.

Knospe.
I Staubblatt. DBlute(nur2~Blumenblattergezeichnet). E Frucht-

knoten mit 2spaltiger Narbe. F kleine, altere Knospe.

^egensatz dazu stehen Yerhaltnisse bei Euphorbiaceen und Urticaceen, wo
acn CtOebel (Organogr. 2. Aufi. (1913) 184) die kurzere Lebensdauer der

an«°-!
C

u?
n
^ l}t6n gegeniiber den weiblichen sicb von vornherein schon darin

Abbruchstelle ausgestattet ist (Hevea
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insofern von der Norm ab, als oft mehr als 4 Teile entwickelt

vvaren; ich fand namlich 4— 6 Kelchzipfel und 4—6 Blumenblatter,

letztere oft ungleich groB, mit relativ langer Spitze, und diese

Spitzen waren oft in die Narbenrinne festgewachsen oder losten

sich nur scliwer von ihr los. Das Merkwiirdigste war aber die

Narbe. Wahrend wir bei der normalen £ Bliite eine einfache,

schiefe, stumpfe, nach der Ventralseite des Fruchtknotens abschussige

Narbe haben, war in diesen abnormen Britten die Narbe oft un-

regelmaBig 2— 3zahnig, oder sie ging in 2—4 kleine Lappchen

aus, bisweilen fand man auch zwei spreizende Narbenaste (Abb. E)

von gleicher oder ungleicher Lange wie etwa bei Umbelliferen.

Fur gewohnlieh entbehrten die Bliiten der Staubblatter ; indessen

fanden sich doch darunter einige Bliiten, die 1 oder 2 gut ent-

wickelte Antheren oder eine verkiimmerte Anthere batten (Abb. C).

Nicht selten zog sich von der Narbenspitze eine seichte Furche

auf der Ventralseite des breit kegelformigen Discus bis zumKelch-

saum herab (vergl. Abb. D). Die Samenanlagen des einfacherigen

Fruchtknotens fielen mir damals durch den dicken Funiculus auf;

auch habe ich notieit, daB ich bisweilen zwei Samenanlagen in dem

Fruchtknoten nebeneinander gefunden habe, namlich dann, wenn

zwei spreizende Narbenlappen entwickelt waren; die beiden die

Mikropyle gegeneinander kehrenden Ovula konnten dann fast gleich

groB sein oder eines davon war verkummert. Normalerweise be-

sitzt der einfacherige Fruchtknoten von Aucuba ein von der Spitze

oder nahe der Spitze herabhangendes anatropes Ovulum an kurzem

Funiculus, das die Mikropyle nach der Bauchseite des Frucht-

blattes kehrt, auf der die schief abschussige Narbenflache liegt;

die nur ein dickes Integument besitzende Samenanlage hat also

eine dorsale Eaphe, und ist als apotrop zu bezeichnen. Die

Mikropyle liegt etwa in der Mitte des Korpers der Samenanlage

gegen die Fachwand gerichtet, jedenfalls nicht, wie man annehmen

moehte, etwa dicht am Funiculus weiter oben; dieser letztere zeigt

iibrigens oft, aber nicht immer, wenn er starker verdickt ist, eine

deutliche Abgliederung gegen die Samenanlage, und es sieht dann

so aus, als ob iiber dem Ovulum eine Art „ obturator" entwickelt sei
1

).

1) Die Samenanlage wurde zuerst von J. G. AGAKDH (Theoria syst. pi.

(1858) 303 t. 22 fig. 13—14) im wesentlichen richtig abgebildet und beschrieben

(apotrope pendula). PAYER (Organogen. fleur, p. 419 1. 105) hat die Entwicke-

lang der Bliite geschildert, ohne jedoch auf das Ovulum naher einzugehen.

BAILLON hat die Samenanlage genauer beschrieben (Hist pi. VII. (1879) 70;

Adansonia V. (1865) 185); er spricht von einer Art B obturator"; jedoch liegt
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Die Blatter des 1910 beobachteten Exemplars waren lanzettlich

Ins langlich mit einigen Zahnen und ziemlich langer Spitze (Abb

A), einfarbig griin odor mit einigen wenigen hellen Flecken.

Die von mir dieses Jahr beobachteten abnormon Exemplare,

deren Blatter ebenfalls griin sind oder nur wenige gelbliche Flecke

zeigen, verhalten sich nun ganz ahnlich wie das oben genannte, nur

daB ich bei ihnen niemals voll entwickelte Antheren fand; nur

einigemale sah ich seitlicli an einem Blnmenblatt Andeutung eines

verkiimmerten Antherenfaches. Es liegt die Moglichkeit vor, daB

diese Exemplare von dem des Jahres 1910 stammen, etwa aus

Ablegern, ja es kann sogar eins davon mit dem friiher beobachteten

identisch sein, was ich aber jetzt nicht mehr nachweisen kann.

Auch hier fand ich reichblutige herausragende Rispen, lange un-

gegliederte Bliitenstiele (3—9 mm), deutlich entwickelten Frucht-

knoten, meist Uberzahl der Petala (oft 6 Blumenblatter, die oft nicht

klappig aneinander schliefien, sondern etwas einwarts gekrummt sind

und sich bisweilen etwas mit den Randern decken), eine gelappte,

gezahnte oder zweispaltige Narbe. Rein mannliche Bliiten habe

ich bei diesen Pflanzen nicht gesehen; auch die kleinsten seiten-

standigen weniger entwickelten Bluten der Teildichasien haben

einen dann allerdings winzigen Fruchtknoten (mit Narbe 2—3mm
lang). Die Samenanlagen dieser pseudomannlichen Bliiten diirften

kaum entwickelungsfahig sein; schon durch ihre grime Farbe

weichen sie von den bleichen normalen ab, dann durch ihre Dicke

und GroBe, ihren auffallend weiten Mikropylen-Kanal, der leicht

auseinander klafft, und an dessen Grund ein oft ziemlich kleiner

Nucellus sitzt. In kleineren jungeren Bluten ragt der sehr kleine

Nucellus am Ende des Ovulums heraus. Bisweilen sieht man auch

eigentiimliche Verwachsungsprodukte zweier Samenanlagen neben

oder ubereinander, wenn namlich zwei getrennte, auseinander-

spreizende Narbenaste vorhanden sind.

Der wesentliche Charakter der besprochenen abnormen Exem-
plare liegt darin, daB sie weibliche Bluten haben und daneben zu-

gleich in bestimmten sekundiiren Geschlechtsmerkmalen den nor-

nur ein verdickter kurzer gegen die Samenanlage eingeschnurter und ge-

gliederter Funiculus vor, die Mikropvle liegt nicht dort, wo der Funiculus

endet, wie man nach der etwas unklaren Abbildung in Nat. Pflzfam. III. 8. 268

Abb. 85 E (wiedergegeben bei W. WANGER1N im Pflanzenreich Heft 41, (1910)



malen mannlichen Exemplaren iihneln, niimlich duich die reich-

bliitigen herausragenden Eispen und die langen, nicht gegen den

Fruchtknoten gegliederten Bliitenstiele 1
).

Von den normalen $ und $ Exemplaren weichen sie durch

die Neigung zur Ausbildung von mehr als 4 Blumenbliittern (es

kommen auch nicht allzu selten 5zahlige $ Bliiten vor) ab, von

den normalen $ sind sie durch die Lappen- oder Zahnchenbildung

an der Narbe, oder die Zweispaltigkeit der Narbe, durch die oft

auftretende Furche des recht dicken Grriffelpolsters, die sich von

der schiefen Narbenflache zum Kelchsaum zieht, durch die dicken

anffallend griinen Samenanlagen mit weitem Mikropylen-Kanal ver-

schiedcn. Der reichliche Chlorophyllgebalt der Ovula urid der

dicke Funiculus deuten darauf hin, daB wir einen Vergriinungs-

vorgang in seinem Beginne vor uns haben ; das gelegentliche Vor-

kommen verkiimmerter Staubbeutel am Rande der Blumenblatter

liiBt vermuten, daB urspriimglich sonst zu Staubbliittern bostimmte

Anlagen sich in Blumenblatter verwandelt haben.

Nach 0. PENZIG (Pflanzen-Teratologie I. (1890) 528) sind

hermaphrodite Bliiten bei Aucuba nicht selten. Ich selbst babe

zwitterige Bliiten mit normaler Ausbildung der Organe noch nicht

gesehen, und ich mdchte vermuten, daB sich unter den bisherigen

Angaben uber Zwitterbliiten vielleicht manche auf solche Abnormi-

tiiten beziehen, wie ich sie eben beschrieben habe. Leider sind

die Beschreibungen der Bliiten bei den Autoren, die hermaphrodite

beobachtet haben wollen, meist nor unvollstiindig und erlauben

keinen sicheren SchluB. CH. LEMAIRE (Illustr. hortic. (1866),

Mai, Miscell. t. 480) hat wohl zuerst hermaphrodito Bliiten beob-

achtet, bei einem in Gent kultivierten Exemplar, das aus Samen

einer gewohnlichen $ Pflanze stammte; er erwiihnt: „une ])anicule

thyrsoide luxuriante, dont toutes les fleurs etaient hermaphrodites,

ainsi que nous l'avons constate, ovulo nudo v. lente armato! Quatre

examines parfaitement constitutes flanquaient done un style egale-

ment normal, et dont le stigmate nous a paru meme un pen plus

den $ Blateo findet man gewohnlich an der Gliederungsstelle

oder etwas unterhalb 2 gegenuberstehende Brakteolen, die spater

y, oder dann ihre spater braunlichen Narben, in deren Achseln

noch vertrocknete briiunliche Rudimente von Blutenknospen be-

3n. — Auch die Stiele der £ Bluten haben dicht ilber dem Grunde

weiter oberhalb oft
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large et legerement lobe." Die letzte Angabe von einer gelappten

Narbe macht mich stutzig und laBt auf einen ahnlichen Fall wie

den oben beschriebenen schlieBen. — Wie ED. MORREN (L'origine

des varietes sous ^influence du climat artificiel des jardins (1866)

7) auseinandergesetzt hat, wurden daraals gerade ungefahr gleich-

zeitig auBerdem noch zwei Falle von Zwitterbliiten bei Aucuba

joponu-a beobachtet, einer in London (Revue Hortic. (1867) 7; Gard.

Ohron. (1866) 537, 1167), und dann hat MORREN selbst in Liege

einen solchen beobachtet. Das in London gezeigte Exemplar war

iibrigens ein Samling, der noch die Keimblatter trug. MORREJN

meint, der Hermaphroditismus sei auf den allgemeinen EinfluB des

kiinstlichen Klimas der europaischen Garten zunickzufiihren; daB

es in Japan zwitterige Exemplare gebe, hatte man jedenfalls bis

dahin nicht vernommen, und auch jetzt fand ich keine dahin-

gehende Angabe.

Ganz kurz wird auf hermaphrodite Esemplare in Journ. of

Bot. X. (1872) 211 hingewiesen. M. T. MASTERS (Pfianzenterato-

logie, iibersetzt von U. DAMMER (1886) 227) hat ebenfalls zwitterige

Bluten bei unserer Art gesehen. Wichtiger sind die Mitteilungen

von LOMBARD-DUMAS (in Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 210).

Dieser Autor hat bei Aucuba japonica einen Geschlechtswechsel

beobachtet. Alte mannliche Individuen veranderten sich plotzlich

in vveibliche, die aber dann keine Friichte trugen. Von einem

und demselben mannlichen Strauch' nahm er zwei Ableger. Davon

cntwickelte der eine kleine Inflorescenzen weiblicher Bluten, be-

hielt aber sonst sein mannliches Aussehen; der andere bildete

groBe llispen mit 3 Bluten. Dieser letztere Strauch nun brachte,

nachdem er im Jahre vorhor noch ausschlieBlich 6 gewesen war
das nachste Jahr gleichzeitig neben zahlreichen hermaphroditen

Bluten einige 5 Bluten ohne Pistill mit 4 Staubblattern, auBerdem

dicht unter der Blute noch 2 weitere Brakteolen oder ihre Narben auf, so be-

sonders bei den Endbluten der die Rispe bildenden Teildichasien. — Die

Stiele der abnormen Bluten verhalten sich ganz so wie die der <J.
— Nach

W. Wangerin (Pflanzenreich, Heft 41 (1910) Com. p. 38) sollte man einen

-^•kun.Uircn Geschlechtsdimorphismus in den Rlutetist.i^l.-n bo/.iiglich der Aus-
bddung der Vorblattchen vermuten (Flores masculi pedicellis 3—5 mm longis

hand bracteolatis apice non articulate stipitati; und: Flores feminei pedicellis

~~3 mm longis 2-bracteolatis infra ovarium articulatis stipitati); indessen kann
'wi aann keinen vvesentlichen Unterschied finden. dagegen sehr wohl in d

Wiederung des $ Stieles und deren Fehlen beim $ (vergl. H. Harms
ENGLER.PilANTL) Pf] zfam III 8 269)
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Bliiten mit je nur 3, 2 oder 1 Staubblatt und schlieBlich noch am

Ende der Rispenzweige einige wenige ausschliefilich $ Bliiten, die

an Stelle des fehlenden Ovariums nur eine leichte Anschwellung

unter jeder Bliite zeigten, jedoch eine bald normale, bald zwei-

spaltige oder bisweilen sogar dreispaltige Narbe von der Form

eines zuriickgekriimmten Horns trugen. Interessant ist fur mich

besonders die letzte Beobachtung iiber die Narbe ; darnach handelt

es sich doch wohl auch in jenem Falle um ahnliche abnorme

Bliitenformen wie die von mir beschriebenen. Allerdings will

LOMBARD-DUMAS 1
) kein Ovarium an seinen Bliiten gesehen haben,

wiihrend ich ein solches an den Rispen, die ich gepriift habe,

stets fand. Die Beobaehtungen von LOMBARD-DUMAS lassen sehr

wohl den SchluB zu, daB urspriinglich normale mannliche Exem-

plare sich plotzlich in pseudo-mannliche verwandeln; ich mochte

dagegen Zweifel auBern, ob es sich wirklich um eine Umwandlung

des mannlichen Geschlechts- in normales weibliches Geschlecht

handelt. Friichte habe ich an den pseudo-mannlichen Exemplaren

nicht beobachtet. Gelegenheit zur Bestaubung war diesmal reichlich

gegeben, da in der Nahe 3 reichlich bliihende 5 Exemplare standen.

Die abnormen Bliitenstande welken offenbar spater ab, wie die

mannlichen.

Bei Gelegenheit der Besprechung dieser abnormen Bliiten

mochte ich noch die in mancher Hinsicht interessante Geschichte

der Einfiihrung2
) dieser jetzt bei uns allgemein verbreiteten Pflanze

beruhren. Aucuba japmica Thunb., zuerst von E. KAEMPFER
in Japan beobachtet, soil zuerst im Jahre 1783 von einem ge-

wissen JOHN GRAEFFER (oder GRAEFER; nach Act. Hort.

Kew. III. (1789) 335) in Europa eingefiihrt worden sein

(nach Bot. Magaz. (1808) t, 1197 o. (1865) t. 5512) und zwar

in einer weiblichen Pflanze mit den bekannten gelblich gefleckten

Blattern. Von dieser einen Pflanze leiteten sich wahrscheinlich die

zahlreichen in Europa und Amerika kultivierten Exemplare ab;

erst 1860 gelang es dem englischen Sammler ROBERT FORTUNE

(vergl. Gard. Ohron. (1864) 292 und NATJDIN in Revue

1) Vergl. auch meine Angaben iiber diese

schlechtsumschlag, besonders bei Weiden,

1909, Nr. 42.

2) In Gard. Ohron. XVIII. (1882) 713 erzahlt die Pflanze personlich

Schicksale in Europa und ihre spatere Heirat mit dem

fiihrten Marine! Vergl. \
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hortic. XXXV. (1863) 152) die 5 Pflanze in einer nicht ge-

fleckten, sondern einfarbig griinen Form einzufiihren. Die

in Europa kultivierte $ Form mit panaschierten Blattern soil

iiber 80 Jahre lang ihre Form beibehalten haben. Nach NAUDIN
(Revue hortic. XXXVI. (1864) 124) wurden die korallenroten

Friichte in Europa zum erstenmale im Jahre 1864 beobachtet, und

zwar in England in den Gartnereien von Mr. STANDISH bei London,

der die kurz vorher eingefiihrten 6 Exemplare zum Bliihen gebracht

hatte und nun mit ihrem Pollen die bis dahin stets steril gebliebenen

9 Bluten der panaschierten Form befruchten konnte (Gard. Chron. (1864)

243). Man hat bisweilen vermutet, daB die Pflanze auf parthenogene-

tischem Wege ihre Friichte erzeuge (vergl. H. WINKLER, Parthen.

(1908) 55); die obige Erfahrung, daB sie bei uns vor der Einftih-

rung der £ Pflanze stets unfruchtbar geblioben ist, wurde gegen

diese Vermutung sprechen, immerhin aber bedurfte die Frage noch

der Nachprufung1
). — LOMBARD-DUMAS behauptet, daB die miinn-

lichen Pflanzen ein iippigeres Wachstum und grofiere, reichlich

gelbfleckige Blatter haben, wahrend die weiblichen Straucher

kleinere, stets griine Blatter haben sollen. Dies trifft jedoch nicht

zu, wenigstens nicht bezuglich der Ausbildung der Blattflecke.

Denn die zuerst eingefiihrte panaschierte Form war ja $, und

ebensogut gibt es $ Exemplare mit vollig griinen Blattern, wie

sie die in Bot. Magaz. t. 5512 und in Illustr. Hortic. (1864) t. 399

abgebildeten' Pflanzen zeigen und ebenso die var. eoncolor Eegel in

Gartenfl. XXV. (1876) 67 t. 859. Die Blattmerkmale haben

offenbar mit dem Geschlecht der Pflanzen nichts zu tun;

im Wuchse und in der BlattgroBe konnte ich an den Dahlemer

Pflanzen keinen Geschlechts - Unterschied bemerken. Auch
NAKAI (in Bot. Magaz. Tokyo XXIII. (1909) 42), der eine

ganze Anzahl nach der Farbung und Form der Blatter unter-

schiedene Formen aus Japan aufzahlt, erwahnt nichts davon, daB

etwa die Geschlechter darin sich unterscheiden. W. WANGERIN
hat die Gliederung in Formen ganz unterlassen (Pflanzenreich,

Heft 41 (1910) 40). Schon R FORTUNE (Gard. Chron. (1864) 293)

spricht von der groBen Veranderlichkeit der wilden Pflanze in
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Japan, wo kaum ein Exemplar dem andern gleiche. Vergl. auch

A. REGEL in Gartenflora XVI. (1867) 212 (dies ist die erste Auf-

zahlung der Kulturformen, deren 11 unterschieden werden) und

G. BELLAIR, Variations de la panachure dans le genre A. (Revue

hortic. LXXVIII. (1906) 564).

Fran M. BlEDERMANN spreche ich auch an dieser Stelle

meinen besten Dank aus fur die freundliche Anfertigung der Ab-

bildung.
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Sitzung vom 30. Juni 1916.

Vorsitzender: Herr E. KOLKWITZ.

Der Vorsitzende teilt mit, daB am 26. Mai unser Mitglied,

Herr Dr.

Wilh. Heering,

Assistent am Institut fiir allgemeine Botanik und Kustos am Her-

barium in Hamburg, auf dem westlichen Kriegsschauplatz gefallen

ist und daB wir am 26. Juni unseren fruheren Yorsitzenden, Herrn

Geh. Reg.-Eat Prof. Dr.

Leopold Kny

in Berlin -Wilmersdorf durch den Tod verloren haben. Der Vor-

sitzende widmete den Verstorbenen einen kurzen Nachruf und

machte darauf aufmerksam, daB am 29. Juni eine Trauerfeier fiir

Geh.-Rat KNY stattgefunden hat, bei der Herr Geh.-Eat WlTTMAUK
die Verdienste der Verstorbenen urn unsere "Wissenschaft und die

Deutsche Botanische Gesellschaft hervorhob und die Trauer unserer

Gesellschaft iiber den Verlust in warmen Worten zum Ausdruck

brachte.

Die Anwesenden ehrten das Andenken an die Verstorbenen

durch Erheben von ihren Platzen.

Ferner teilte der Vorsitzende mit, daB er im Namen des Vor-

standes ein Gliickwunschschreiben au Herrn Oberlehrer GEISEN-

HEYNER in Kreuznach gesandt hat, der am 8. Marz d. J. seinen

70. Geburtstag feiern konnte, was uns erst jetzt bekannt geworden ist.

Auf die im letzten Heft abgedruckte Adresse an Herrn Pro-

fessor DlNGLER ist folgendes Antwortschreiben eingegangen:

Aschaffenburg, 30. Mai 1916.

An die Deutsche Botanische Gesellschaft

in Berlin.

Tiefgenihrt durch die freundlichen Worte der Anerkennung,

welche der Vorstand unserer Gesellschaft anlaBlich meines 70. Ge-

burtstages meinem bescheidenen Wirken in der Wissenschaft widmen
zu sollen glaubte, gestatte ich mir, der Deutschen Botanischen Ge-

sellschaft meinen herzlichsten und ergebensten Dank auszusprechen

!



Wenn mir, uabe dem AbschlaB meines Lebenslaufes, noch eine

wahre Genugtuung zu Teil werden konnte, so war es die Freude,

von anerkannten Vertretern und Meistern unserer Wissenschaft

die Versicherung erhalten zu haben, daB meine Arbeit wenigstens

eine kleine Lticke unseres Wissens von der Pflanze ausgefiillt hat.

Ganz besonders danke ich aber auch fur die warmen Wiinsche,

welche Sie mir als 70jahrigem fur meinen Lebensabend aussprachen,

indem Sie freundlichen Bezug auf meine Rosenstudien nahmen.

Nehmen Sie bitte meinen allerherzlichsten Dank dafiir!

Mit dem innigen Wunsche, daB unsere groBe Deutsche

Botanische G-esellschaft, die Vereinigerin der Vertreter der bota-

nischen Wissenschaft in Deutschland, vveiter bliihen und gedeihen

und sich als Forderin aller wissenschaftlichen botanischen Bestre-

bungen in unserem Vaterlande immer weiter entwickeln moge

verbleibe ich in Anhanglichkeit und Ergebenheit

der Deutschen Botanischen Gesellschaft

getreues Mitglied

Hermann Dusgler.

Als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren

Paal, Dr. Arpad, Assistent d. ungar. kgl. Station fiir Pflanzen-

physiologie u. Pflanzenpathologie in Budapest II, Debroi-ut 17

(durch S. MAGOCSY-DlETZ und J. TUZSOK),

Wimmer, Christian, Demonstrator am pharmakognost. Institut der

k. k. Universitat in Wien (durch H. MOLISCH und 0. BlCHTER),

Hojer, Otto, k. k. Assistent d. chem. pharm. Untersuchungsanstalt

i. Ministerium d. Innern in Wien I, Salvatorgasse 12 (durch

H. MOLISCH und O. BlCHTER),

Goch, Georg, in Wien VIII, Lerchenfelder Str. 148, 1. Stiege HI/12

(durch H. MOLISCH und 0. RlCHTER), und Fraulein

LOW, Kate, in Briinn (Mahren), Karlsglacis 3 (durch H. MOLISCH
und 0. RlCHTER).

Zum ordentlichen Mitglied wird ernannt Herr

Suchlandt, Otto, mag. pharm. in Davos (Schweiz).



Hans Molisch: Beitrage i

Mitteilungen.

32. Hans Molisch: Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze.

Nr. 6.: Uber den Nachweis von Kalk mit Kalilauge oder

einem Gemisch von Kalilauge nnd kohlensaurem Kali.

(Mit Tafel IX.)

(Eingegangen am 29. Mai 1916.)

Bei Gelegenheit seiner Untersuchungen iiber die Spikula von

Kalkschwammen fand BUTSCHLI 1
), daB bei Behandlung der Kalk-

nadeln mit konzentrierter Kalilauge (35 pCt.) hexagonale Tafelchen

in Menge auftraten und daB pulverisierter Kalkspat unter denselben

Verhaltnissen diese Tafelchen ebenfalls lieferte. Er machte auch

die Beobachtung, daB sie vorn Wasser in kurzer Zeit unter Ab-

scheidung von kohlensaurem Kalk in Form von Globuliten oder

Rhomboedern zersetzt werden.

Nach BtTSOHLIs genauen Untersuchungen handelt es sich

bei den sechseckigen Tafelchen um ein Doppelsalz von kohlen-

saurem Kalk und kohlensaurem Kali (2 CaC0 3
4- 3 K2C0 3) -f 6 HX>.

BlEDERMANN2
), der fast gleichzeitig und unabhaugig von

BUTSCHLI dieselben Tafelchen nach Behandlung junger Schalen

von Helix pomatia mit Kalilauge gesehen hatte, konnte gegenuber

den Einwendungen von MAAS3
) und WEINSCHENK4

) die Ausein-

andersetzungen und Beobachtungen BUTSCHLIs, betreffend die Ein-

wirkung von Laugen auf die Nadeln der Kalkschwamme, in alien

Punkten bestatigen.

1) BttTSCHLI, 0., Untersuchungen tiber Strukturen. Leipzig 1898,

P- 110—113 u. 124—125.

Derselbe: Uher die Einwirkung von konzentrierter Kalilauge und konz.

Losung von kohlensaurem Kali auf kohlensauren Kalk, sowie uber zwei da-

bei entstehende Doppelsalze von kohlensaurem Kali und kohlensaurem Kalk.

Verhandl. d. naturhist.-mediz. Vereins z. Heidelberg. N. Folge, 8. Bd., 1904

^s 1908, p. 277 etc.

2) Biedermann, W., Physiologie der Stutz- und Skelettsubstanzen. Hand-
buch der vergl. Physiologie. III. Bd., 1. Halfte, I. Teil, Jena 1914, p. 550.

Hier auch die weitere einschlagige Literatur.

3) Maas, 0., Uber den Aufbau des Kalkskelettes der Spongien in normalem
und in < 'aC0

3-freiem Seewasser. Verhandl. d. deutsch. zool. Ges 1904, p. 196.

4) Weinschenk, E., Uber die Skeletteile der ]

Mineralogie, Geol. u. Palaontol., 1905, p. 581.
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MAAS hielt die sechseckigen Tafelchen irrtumlicherweise far

Kristalle von kohlensaurem Kali.

Nach BUTSCHLI ist die gewohnliche Kristallform des Doppel-

salzes, um das es sich hier handelt, ein sehr flaches, regelmaSiges,

hexagonales Tafelchen. (Abb. la.) Die Flachenwinkel betragen

annahernd 120°. Seltener gehen die Tafelchen, wenn sie dicker

werden, in niedere Saulchen iiber. Der Winkel zwischen der Basis

und den Saulenflachen betragt 90 °. Saulen und von der Seite

gesehene Tafelchen loschen zwischen gekreuzten Nikols in den

beiden Stellungen parallel den Polarisationsebenen aus und erweisen

sich als stark doppelbrechend ; einigermaBen groBere zeigen schon

Farben ohne Gipsplattchen. Die Plattchen sind optisch negativ.

Gut ausgebildete, groBere Tafelchen geben das Achsenkreuz ein-

achsiger, negativer Kristalle.

Charakteristisch ist derUbergang der Tafelchen in vollstandig

kreisrunde Scheiben. (Abb. lb.)

Auf einer oder den beiden Fliichen der Tafelchen oder Scheib-

chen konnen ein oder mehrere Tafelchen oder Scheibchen schief

aufwachsen und, indem sich diese um die Hauptachse des Tafel-

chens oder der Scheibe gruppieren, entstehen hochst zierliche, das

Auge des Beobachters fesselnde Gebilde, die gefiillten Blumen

gleichen. (Abb. 1 c.)

Gelegentlich konnen auch zwei horizontal aufeinanderliegende

Hexagone in um 30 ° verdrehter Stellung miteinander verwachsen,

oder aufgewachsene kleinere Plattchen erheben sich etwas mit ihren

Eandern und greifen mit diesen spiralig ineinander. (Abb. Id.)

Analoges kommt auch bei Scheibchen vor. Haufig „trifft man

auch Tafeln oder Scheiben, auf denen eine zweite senkrecht in

einem Durchmesser aufgewachsen ist; hieran schlieBen sich solche,

bei welchen mehrere bis zahlreiche Tafeln oder Scheiben, strahlig

um die Hauptachse gruppiert, senkrecht aufgewachsen sind 1 )."

(Abb. le.)

BtJTSCHLI erhielt durch Behandlung des kohlensauren Kalkes

mit Kalilauge noch ein zweites Doppelsalz, das in spitzen Rhom-

boedern kristallisiert und gestaltlich von dem eben beschriebenen

Doppelsalz ganz abweicht. Da das zweite Doppelsalz aber bei

entsprechenden Reaktionen in der Pflanze nicht auftrat, so gehe

ich nicht naher darauf ein.

Die mitgeteilten Untersuchungen BUTSCHLIs haben bisher

die Aufmerksamkeit der Botaniker nicht nur nicht erregt, sondern

1) BUTSCHLI, 0., Uber die Einwirkung von konz. Kalilauge etc. 1. c.
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sind ihnen hochst wahrscheinlich ganz entgangen; ich gestehe, dafi

ich bei der Abfassung meiner „Mikrochemie der Pflanze" leider

nichts davon gewuBt habe und daB ich erst, als ich einige analoge

Beobachtungen an der Pflanze machte wie BtJTSCHLI und BlEDER-

MANN an Tieren, darauf gekommen bin.

Bei meinen einschlagigen Untersuchungen gelangte ich zu der

Uberzeugung, daB der Nachweis des Kalkes mit Kalilauge, besonders

wenn diese gemischt mit kohlensaurem Kali verwendet wird, in

der botanischen Mikrochemie ausgezeichnete Dienste zu leisten

Ich will zunachst einen bestimmten Fall herausgreifen und

den Sachverhalt bei Impatient Sultani schildern.

Bringt man einen Querschnitt durch den Stengel in einen

Tropfen halbgesattigter, also sehr konzentrierter Kalilauge so tritt

schon nach wenigen Minuten in vielen Zellen, die geloste Kalk-

verbindungen enthalten, ein feinkorniger Niederschlag auf, der nach

einer bis mehreren Stunden in deutliche Kristalle, hauptsachlich

in sechseckige Tafelchen iibergeht 1
). In einer einzigen Zelle konnen

einige wenige bis hundert und mehr solcher Kristalle auftreten.

Wenn sie im Profil betrachtet werden, sehen sie wie Strichelchen

aus. LaBt man das Praparat einen Tag, am besten ohne Deckglas

Hegen, so vergroBern sich die sechseckigen Tafelchen oft ganz

ansehnlich und nebenbei konnen in groBer Zahl alle jene Formen
entstehen, wie sie oben auf Grund der BUTSCHLIschen Angaben
geschildert worden sind und wie ich sie in der Abb. 1 und Abb. 3

zusammengestellt habe.

Die Kristalle entstehen viel reichlicher, wenn man den Ver-

suchstropfen nicht mit eiuem Deckglas bedeckt, sondern offen

Hegen laBt. Zuerst entstehen fast ausschlieBlich die hochst charak-

teristischen sechseckigen Tafelchen und erst bei langerem Liegen

pflegen die anderen Kristallformen und Kristallaggregate aufzu-

Die Beaktion ist sehr empfindlich. Ein rainimales Wasser-

tropfchen der Wiener Hochquell-Wasserleitung gibt sehr deutlich

die Reaktion. In einer einzigen Zelle (Brennhaar von Urtica wen*)

konnen oft hundert und mehr der erwahnten Sechsecke des

Doppelsalzes Kalk-Kali-Karbonat entstehen. Daher darf es nicht

wundernehmen, wenn die Kalkprobe mit den verschiedensten

Pflanzen aus dem Bereiche der Phanerogamen und Krypto-

gamen gelingt. Allerdings mit sehr verschiedener Intensitat,

1) Solche Tafelchen enthiilt man auch mit Natronlauge.
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die iiber die beilaufige Menge des Kalkes in den verschiedenen

Gewachsen und Geweben Schliisse zu ziehen erlanbt. — Die besten

Resultate erzielte ich mit wiisseriger, konzentrierter Kaliurnhydro-

xvdlosung, z. B. mit einer halbgesattigten, d. i. also einer hundert-

prozentigen 1
).

Es ist eine oft beobachtete Erscheinung, daB sich auf dem
Boden der Glasflaschen, in denen konz. Kalilauge aufbewahrt wird,

ein weiBer Bodensatz bildet, der sich aus den sechseckigen

Tafelchen des Kalikalkkarbonates zusammensetzt. Ja, wenn man

einen Tropfen reiner Kalilauge auf dem Objekttrager verdunsten

laBt, so konnen sich, wie BUTSOHLI 2
)
gesehen hat, einige wenige

Tafelchen des genannten Salzes bilden. In beiden Fallen sind es

Spuren des Kalkes aus der Wand der Glasflaschen, die Veranlassung

zu dieser Reaktion geben. Es wird sich daher mit Riicksicht auf

die grofie Empfindlichkeit der Probe empfehlen, keine alte, sondern

moglichst frisch bereitete Kalilauge zu verwenden. Die Stoning

aber, die Kalkverunreinigungen der Kalilauge hervorrufen, werden

durch den Umstand, daG der Kalk des Gewebes ziemlich lokal

angezeigt wird, auf ein Minimum beschrankt, denn die Kalkreaktion

tritt recht lokalisiert auf und das ist einer ihrer groBen Vorteile.

BUTSCHLI hat darauf aufmerksam gemacht, dafi die Kristall-

chen des Doppelsalzes durch Wasser eine Umsetzung in kohlen-

sauren Kalk erfahren3
). Diese Tatsache ist sehr wichtig, weil sie

zur Diagnose des Kalikalkkarbonates herangezogen werden kann.

Es ist namlich zu beachten, daB bei dem teilweisen Verdunsten

des Kalilaugetropfens sich nicht bloB die Kristalle des erwahnten

Doppelsalzes, sondern auch die des Kalikarbonates abscheiden

konnen, die durch die Luftkohlensaure mit der Kalilauge eventueil

eatstehen.

Die Kristalle des kohlensauren Kali unterscheiden sich aber

auffallend von denen des Kalikalkdoppelsalzes und losen sich leicht,

wahrend die Kristalle des Kalikalkkarbonates durch das Wasser

die schon erwahnte Dmsetzung in kohlensauren Kalk erleiden,

der sich nach meinen Erfahrungen entweder an Ort und Stelle

oder gewOhnlich in der Nachbarschaft des ursprunglichen Kristalles

in Gestalt von kleinen Globuliten oder undeutlichen Rhomboedern

absetzt.

BlEDERMANN hat seinerzeit beobachtet, daB auch Dikalzium-

1) In 100 Teileu Wasser losen sich 200 Teile Kaliumhydroxyd. S. W.

BEHRENS, Tabellen z. Gebraach b. mikroch. Arbeiten, 4. Aufl. 1908. p. 27.

2) BUTSCHLI, O., 1. c. p. 285.

3) BUTSCHLI, O., I. C. p. 278.
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phosphat mit konz. Kalilauge hexagonale Tafelchen gibt und

BUTSCHLI 1
) hat diese Beobachtung bestatigt. Es geht also daraus

hervor, daB nicht bloB kohlensaurer Kalk, sondern auch andere

Kalksalze solche Tafelchen geben. Ich kann hinzufiigen, daB auch

schwefelsaurer, salpetersaurer und phosphorsaurer Kalk, ferner

oxalsaurer, apfelsaurer, essigsaurer, buttersaurer und weinsaurer

Kalk mit Kalilauge hexagonale Plattchen liefern, daB also diese

Reaktion mit den verschiedensten Kalksalzen gelingt — ein TTm-

stand der fiir die mikrochemische Untersuchung des Vorkommens
von Kalk von Bedeutung ist. DaB die hierbei erhaltenen Kristalle

den sechseckigen Tafelchen, die man mit kohlensaurem Kalk er-

halt, gestaltlich gleichen, ist sicher; ob aber auch die chemische

Zusammensetzung die gleiche ist, d. h. ob es sich auch hier um
das Kalikalkdoppelsalz von der Formel (2 CaC03 + 3 K

2
C03) +

6 H 2 handelt, kann nur die Analyse ergeben. Unter der Vor-

aussetzung, daB diese die gleiche ZusammeDsetzung ergeben wiirde,

muBte man annehmen, daB die Kohlensaure, die die Kalilauge aus

der Luft absorbiert, die Bildung des Doppelsalz-Karbonates er-

moglicht.

Wenn dieser Gedanke richtig wiire, so miiBte ein Gemisch

von konz. Kalilauge und konz. kohlensaurem Kali die Umwandlung
verschiedener Kalksalze z. B. des oxalsauren Kalkes in das Doppel-

salz rascher bewerkstelligen und sich wegen der Zufuhrung eines

Karbonates iiberhaupt fiir den Kalknachweis besser eignen als

Kalilauge allein. Das ist nun in der Tat der Fall.

Ich verwende mit Vorteil ein Gemisch von halb-

gesattigter Kalilauge und einer gesattigten Losung von
kohlensaurem Kali im Verhaltnis von 1 Vol : 1 Vol.

Behandelt man einen Schnitt durch den Stengel von Impati tu

Suttani mit Kalilauge allein und einen zweiten derselben Art mit

dem eben erwahnten Gemisch, so treten die eharakteristischen

Sechseckplattchen nebst den anderen in Abb. 1 abgebildeten Kri-

stallen im letzteren Falle viel rascher und sicherer auf als im

ersteren. Das Gemisch von Kalilauge und kohlensaurem Kali

leistet, verglichen mit der Kalilauge allein, um so viel bessere

Dienste beim Kalknachweis, daB ich fast nur mehr mit dem Ge-

misch arbeite. Interessant ist das Verhalten der Baphiden und

anderer Kristallformen des oxalsauren Kalkes in der Pflanze bei

Behandlung mit konz. Kalilauge. Die Raphidenbiindel von Impa-

Hens Sultani werden nach Behandlung mit konz. Kalilauge alsbald

I BUTSCHLI, p. 2!I0.
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ganz in sechseckige Plattchen umgeformt: zunachst laBt jede

Raphide eine Granulierung erkennen (Abb. 4) und die einzelnen

Kornchen gehen nach und nach in sechseckige Tafelchen iiber.

(Abb. 5.)

Die tetragonalen Pyramiden des Kalkoxalates im Blatt- oder

Stengelparenchym von Begonia manicata zeigen dasselbe. Schon

wenige Minuten nach der Kalilauge-Einwirkung tritt eine mit

schwacher Braunfarbung verbundene Triibung des Kristalles ein.

Bei dieser kann es entweder verbleiben oder der Kristall zerfallt

zunachst noch unter Beibehaltung seiner urspninglichen Form in

plattchen- oder strichformige Kristalle, die in der Folge auch zu

sechseckigen Plattchen auswachsen konnen.

Die geschilderten Umwandlungen der Kalkoxalat-

kristalle erfolgen alle viel rascher und schoner, wenn
man anstatt der Kalilauge die erwahnte Mischung von

Kalilauge und Kaliumkarbonat verwendet. Die Raphiden

von Tradescantia losen sich und in ihrer Umgebung erscheint das

Doppelsalz. Die Pyramiden von Begonia zerfallen in kurzer Zeit

in ein Haufwerk von Kristallen des Doppelsalzes.

Ein sehr geeignetes Objekt fur die Verfolgung der allmahlichen

Umwandlung des oxalsauren Kalkes sind die groBen spindformigen,

prismatischen Kristalle aus der Quillaja-ll'mde. Die Abb. 6 ver-

anschaulicht den tFbergaDg des Kalkoxalatkristalls in die Kristalle

der Doppelverbindung.

1. Wenn man Gewebeschnitte der Pflanze, welche geloste

oder ungeloste Kalkverbindungen enthalten, mit einem Tropfen

halbgesattigter, d. i. lOOproz. wasseriger Kalilauge behandelt, so

treten nach einiger Zeit sehr charakteristische, hexagonale Plattchen

oder Scheiben auf, die spater in gefiillten Bliiten sehr ahnliche

Kristallaggregate iibergehen konnen. Diese Kristalle bestehen

aus einem Doppelsalz von der Zusammensetzung (2 CaC03 + 3 K2C0 3)

+ 6 H 20.

Noch rascher und sicherer erhalt man diese Kristalle,

wofern man anstatt der angefiihrten Kalilauge ein Ge-

misch von dieser hatbgesattigten Losung mit einer ge-

sattigten von kohlensaurem Kali verwendet.

2. Diese Reaktion tritt nicht nur mit kohlensaurem Kalk,

sondern auch mit verschiedenen anderen, in der Pflanze vorkommen-

den Kalksalzen ein : mit schwefelsaurem, salpetersaurem, phos-
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isaurem, essigsauren

3. Die Reaktion ist sehr empfindlich und kann ebenso wie

der in der Nummer 5 dieser mikrochemischen Beitrage behandelte

Kalknachweis mit Soda fur botanisch-mikrockemische Zvvecke warm
empfohlen werden.

ErkWrnng der Tafel IX.

Abb. 1. Kristalle des Kali-Kalk-Doppelsalzes (2 CaC0 3 + 3 ]

+ 6 H 20, wie man sie erhalt, wenn man ein kalkfiihrendes Gewel
Kalilauge oder mit einem Gemiich von Kalilauge und
Kali behandelt. Vgl. d. Text. Vergr. 350.

Abb. 2. Impatiens Sultani. Stengelparenchymzelle, kurzeZeit nach Behandlung
mit Kalilauge. Im kontrahierten Zellinhalt entstehen sechseckige Platt-

chen des erwahnten Doppelsalzes. Vergr. 350.

Abb. 3. Dasselbe nach lingerer Einwirkang der Kalilauge. Die sechseckigen

Plattchen kombinieren sich zu Sternen und bliitenahnlichen Formen.

Vergr. 350.

Abb. 4. Impatiens Sultani. A ein Raphidenbiindel von Kalkoxalat in einer

Parenchymzelle kurze Zeit nach Behandlung mit KOH. Die Raphiden

erscheinen granuliert. Vergr. 300.

B 2 granulierte Raphiden starker vergroBert. Vergr. 550.

Abb. 5. Dasselbe nach langerer Einwirkung der Kalilauge. Aus den Ra-

phiden entstehen die sechseckigen Plattchen desKalk-Kalisalzes. Vergr. 350.

Abb. 6. Quillaja saponaria. Kalkoxalatkristalle aus der Rinde. a intakt, die

anderen 3 nach Behandlung mit einem Gemisch von Kalilauge und
kohlensaurem Kali. Das Kalkoxalat liefert wieder die far das Kali-Kalk-

doppelsalz charakteristischen Plattchen und Scheiben sowie Aggregate

• derselben. Vergr. 350.
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33. Jakob Eriksson: Wie entsteht die Krautfaule,

Phytophthora infestans (Mont.) de By., auf der neuen

Kartoffelvegetation?

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 3. Juni 1916.)

Die Hauptergebnisse einer neu ausgefiihrten Untersuchung

zur Beantwortung vorgesteliter Frage will ich in folgenden Punkten

zusammenfassen

:

1. Die Krautfaule der Kartoffel tritt erst dann auf dem
Kartoffelfelde im Freien auf, wenn sieh das oberirdische Kraut

der Kartoffelpflanze im wesentlichen voll entwickelt bat, d. h.

etwa 3-4 Monate naeh dem Legen der Saatknollen. In

Schweden gescbieht der Ausbruch zwischen Mitte Juli und Anfang

September, in den einzelnen Jahren verschieden, je nach den

Witterungs- und Niederschlagsverhaltnissen der verschiedenen Jahr-

gange. Nur selten (wie in Mittel- und Nordscliweden im Jabre

1911) bleibt der Krankbeitsausbrucb vollstandig aus.

2. Bei diesem primaron Krankhei tsausbruch im Spat-

sommer zeigt sich die Krankheit als groBe, oben schwarze, unten

gr&uliche Flecken an den Blattspreiten, vorzugsweise an den mitt-

leren, kraftig entwickelten Blattern der Pflanze. Der Ausbruch

kommt plotzlich und wird durch feuehtes, nebelhaftes Wetter

beschleunigt. In der Regel findet man schon am ersten Tage

mehrere Flecken an einem und demselben Blatte. Binnen 2— 3

Tagen werden Hunderte, ja Tausende, von kranken Flecken auf

den Blattern zahlreicber Pflanzen des Feldes beobachtet.

3. In Mistbeeten, wo die Saatknollen mitten im Winter

(z. B. im Januar) ausgelegt worden sind, treten in einzelnen Fallen

die ersten Krankheitssymptome schon im April hervor, nachdem

die Pflanzen ihre oberirdischen Teile voll entwickelt haben, also

in einem Entwicklungsstadium der Kartoffelpflanze, das demjenigen

entspricht, in welchem auf den Feldern im Freien im Sp&tsommer

die Pflanzen krank werden.

4. Bei den F ru hj ahrsausbrtichen in Mistbeeten tritt

die Krankheit an Stammteilen und an Blattstielen der Pflanze her-

vor. Die kranken Organe werden grauschwarz und teilweise mil*-
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gebildet, die Blattchenstiele oft verschrumpft zu diinnen Faden
(diinn wie ein feiner Nahfaden), wahrend die Blattspreiten noch

griin und fleckenlos sind.

5. In einem primaren Blattflecken, wie dieser am ersten

Tage des Sommerausbruches auftritt, kann man verschiedene Zonen

unterscheiden : a) eine Mittelzone, dunkelgefiirbt, braun bis schwarz,

b) drauBen eine grauflaumige, schimmeltragende Zone, c) drauBen

eine bleichgriine, nicht schimmeltragende Zone, und d) endlich

drauBen das tiefgriine Blattfeld, etwa 10 mm von der AuBengrenze
der Zone b) za rechnen. In der Zone a) ist die Desorganisation

des Blattgewebes am weitesten fortgeschritten. Je mehr man sich

von dieser Zone nach auSen entfernt, desto geringer zeigt sich die

Gewebezerstorung, bis in der tiefgriinen Umgebung des Fleckens

die Zellen normal aussehen.

6. In dem tiefgriinen Blattfelde (d) und in der daran

grenzenden Region der bleichgriine n Zone (c) zeigt jede Zelle

einen Kern und zahlreiche, wandstandige Chlorophyllkorner, alle

normal aussehend. . Nur im Plasmakorper der Zelle gewahrt man,

bei Anwendung starkerer Vergrofierungen, regelmafiig eine eigen-

tiimliche Netzstruktur, die von dem gewohnlichen Plasmabau ab-

weicht und die sich in der Weise kund gibt, daB im Plasma

zwischen den Chlorophyllkornern zahlreiche, sehr kleine, schwarze

Punktchen sichtbar werden. Von einem Mycel ist keine Spur,

weder in den Zellen Doch in den angrenzenden Interzeilularraumen,

zu entdecken.

7. In den aller friihesten Erkrankun gsstadien der

Zellen wird in ihren Plasmakorpern eine wesentliche Struktur-

veriinderung wahrgenommen. Die Veriinderung besteht darin, daB

die dort eingelagerten Chlorophyllkorner teil weise im Begriff sind,

aufgelost zu werden (Chlo rophy llauf 1 osungs-Stadium) und

daB gleichzeitig damit das Plasma selbst eine triibe Konsistenz

angenommen hat.

8. In anderen, friihen Erkrankungsstadien i'indet man die

Strukturveranderungen im Plasmakorper der Zelle weiter fort-

geschritten, in dem die Chlorophyllkorner zum wesentlichen Teile

aufgelost sind, die Plasmamasse derselben in Zusammenhang damit

noch truber geworden ist und in dieser Masse eine Mehrzahl (5—8)

Nufcteolen auftreten (Nukleol-Stadium). Mit der eben geschil-

derten AuflSsung der Chlorophyllkorner hangt es offenbar zusammen,M die kranken Flecken der Blatter schwarz aussehen.

9. Auf dieses Stadium folgt unmittelbar eine neue Struktnr-

veranderung, in dem die triibe Plasmamasse sich wesentlich m
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gewissen Teilen der Zelle anhauft, und zwar speziell, wenn es die

Zellen des Pallisadenparenchyuis gilt. In diesen Zellen geschieht

die Plasmaanh&ufung meistenteils in dem inneren, gegen das

Schwammparenchym gerichteten Ende der Zelle, aber bisweilen auch

in der Mitte der Zelle oder an ihrem ausseren, gegen die Epidermis

gerichteten Ende. Gleichzeitig hiermit schwinden die soeben

gebildeten Nukleolen aus dem Gesichte, und es treten in den

lokalisierten Plasmaanhaufungen groBere Klumpen unregelmaBiger

Gestalt hervor, welche die bei dem Praparieren benutzten Farb-

stoffe in derselben Weise wie friiher die Nukleolen aufspeichern

(Reife-Stadium).
10. Die eben geschilderten Umgestaltungen im Plasmakorper

der erkrankenden Zelle machen es, meines Erachtens, unumganglich

notwendiganzunehmen,daB in diesem Plasmakorper zwei verschiedene

Elemente ursprtinglich vorhanden gewesen sein miissen, einerseits das

Plasma der Nahrzelle und andererseitsdasjenigedesPilzes, beidedieser

Plasmakorper in einer von der Mutterpflanze vererbten und durch

die ganze Pflanze verbreiteten Symbiose plasmatischer Natur,

(My ko plasma), aufs innigste zusammenlebend. In einem be-

stimmten Entwickelungsstadium der Kartoffelpflanze, nachdem die

oberirdischen Teile der Pflanze im Wesentlichen ihr Wachstums-

maximum erreicht haben, tritt in dem bis dahin friedlichen Zu-

sammenleben unter dafiir giinstigen auBeren Umstanden, ein Friedens-

bruch zwischen den beiden Symbionten ein. Es beginnt ein Zwei-

kampf, aus welchem der Pilz in der Pegel als Sieger hervorgeht.

Das Wirtszellplasma mit den Chlorophyllkornern wird dabei geopfert,

um Baumaterial zur Verstarkung des Pilzelements der Symbiose

zu liefern. Der Pilz laBt durch die reichliche Nukleolenbildung seine

IJbermacht zum Vorschein kommen.
11. Jetzt 1st die Stunde gekommen, in welcher der plas-

matische Pilzkorper aus dem Zellumen heraustreten soil, um in den

Interzellularraumen ein Leben als Mycelium anzufangen. Von

solchen Stellungen der Zellwande, an deren Innenflache Plasma-

anhaufungen vorkommen, treten die allerersten Mycelfaden in den

Interzellularraum aus (My celium- Stadium). Der Austritt des

Plasmas scheint durch die feinen Plasmodesmenstrange, welche in

der Wand vorkommen, vor sich zu gehen. Sicher nachweisbare Poren

in der Wand entdeckt man kaum, vvenigstens nicht in der Eegel.

Je nach der GroBe des angrenzenden Interzellularraumes nimmt

der AusfluB die Form eines langen einfachen oder verzweigten

Fadens oder die eines hutpilzahnlichen Korpers an. Findet der

AusfluB von dem auBeren Ende einer Pallisadenzelle statt, so nimmt
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er oft die Gestalt eines sehr diinnen Fadens an, der sich

zwischen der Epidermis und der Palisadenschicht, Zelle nach Zelle,

vordrangt, bis er einen groBeren Raum erreicht hat, wo er sich

frei entwickeln kann. Uumittelbar innerhalb der Kontaktstelle des

Fadens sieht man oft eine teilweise oder vollstandig entleerte Blase,

gewohnlich relativ groB, den Inhalt der Blase mehr oder weniger

vollstandig in den neugebildeten Faden ausgegossen.

12. Die Weiterentwickelung des jungen Fadens scheint nach

zwei verschiedenen Richtungen stattzufinden. Qewisse Faden

wachsen immer schmal aus und zeigen gut getrennte und scharf

hervortretende Nukleolen durch die ganze Lange des Fadens. Bald

werden einzelne Nukleolen mit ihrer nachsten Umgebung durch

Querwande vom tibrigen Faden abgetrennt und losgelost. Solche

Fadenglieder entwickeln sich zu Oogonanlagen. Diese entstehen

interkalar oder terminal. Ich will die sich so entwickelnden Faden
als feminine Faden betrachten. Andere Faden dagegen bilden

sich stark inderBreite aus, den Plasmainhalt gleichformiger durch den

ganzen Faden verteilt zeigend, und sie verzweigen sich unregelmaBig,

bisweilen fast zahnformig. Zweige solcher Faden werden zu An-

theridienanlagen entwickelt. Ich bezeichne diese Faden als mas-
kuline Faden.

13. Zwischen den fertiggebildeten Antheridien und Oogonien
findet eine Befruchtung statt. Das Resultat wird die Oospore. Die

Oosporen finden sich entweder allein oder zu 2—3 nahe aneinander in

dem desorganisierten Schwammparenchym des Blattes zerstreut. Sie

sind kugelrund, 20—38 p im Diameter. Ihre Wand ist dick und
eben. Im Inneren der Oosporen sieht man oft 3 oder mehrere kern-

ahnliche Stoffanhaufungen.

14. Die Oosporen sind sogleich keimfahig. Sie sind also

keine Ruhesporen, welche die Uberwinterung des Pilzes besorgen

(Wintersporen), sondern echte Sommersporen, und zwar sehr kurz-

dauernde. Ihr Leben, voll ausgebildet und ungekeiint, diirfte nur

nach Stunden zu rechnen sein und wahrscheinlich nicht einen Tag
ubersteigen.

15. An der inneren Mundung einer Spaltoffnung, an der mitt-

leren Blattflache angelangt, beginnt die Oospore sogleich auszu-

keimen. Yon jeder Oospore gehen 2—3 (seltener nur I) Schliiuche
durch die Spaltoffnung ins Freie hinaus. Gleich nach dem
Austritt schniirt der Schlauch eine terminale ei- oder zitronenfSrmige

Luftspore ab. Oder der Schlauch wachst zu einem langen, sich

baumartig verzweigenden Faden aus, der teils von den Astspitzen



368 Jakob Eriksson: Wie entsteht die Krautfaule, usw.

(terminal) teils von schmal flaschenformigen Anschwellungen der

Fadenaste (lateral) Luftsporen abschniirt.

16. Diese ersten Luftsporen verhalten sichwie Zoosporangien.

Ihr Inhalt ordnet sich zu 8, gat unterscheidbaren Zoosporen, die

durcb eine Oeffnung am Gipfel des Sporangiums heraustreten. Die

Zoosporen sind sofort keimfahig und iibernehmen also die Rolle,

die Krankheit im Freien zu verbreiten.

Die ganze hier beschriebene Entwicklung von der beginnen-

den Chlorophyllauflosung in der Wirtszelle bis zum Herauslassen der

Zoosporen aus ihren Sporenhausern vollzieht sich aller Wahrschein-

licbkeit nacb binnen 24 Stunden. Nacb diesem Tage, dem sicherlich

wichtigsten Tage im Leben des Pilzes, verbreitet sich die Krankheit

mehr oder weniger schnell und verwiistend, je Dach den herrschen-

den Witterungsverhaltnissen, iiber das ganze Kartoffelfeld. Die

Verheerung setzt sich wahrend Wochen mit Hilfe sekundarer In-

fektionen durch Zoosporen (und Konidien) fort, so lange lebendes

Substrat der Kartoffelpflanze zur Verfiigung steht.

Es bleibt iibrig zu erforschen, in welcher Weise der Pilz als

Plasma in die Kartoffelpflanze hereingewandert ist und noch herein-

wandert, wie audi zu untersuchen, inwiefern eine Entwicklung mehr

oder weniger ahnlich der hier aus den Blattern beschriebenen und

von dieser unabhangig auch in der Saatknolle selbst im Laufe des

Friihlings und des Sommers vor sich geht, was an und fur sich

nicht undenkbar ist, da die Kartoffelknolle die Tragerin der Lebens-

energie nicht nur der Kartoffelpflanze, sondern auch des Pilzes von

einem Jahre zum anderen ist.

Eine ausfuhrliche, mit zahlreichen Mikrophotographien und

Zeichnungen illustrierte Arbeit uber das behandelte Thema wird

binnen kurzer Zeit erscheinen.
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34. Erik Kuhn : Dunkelkeimer und Substrat.

(Eingegangen am 4. Juni 1916.)

Abgesehen von den mannigfachen Bedingungen, die wahrend
der Zeit seiner Entwicklung an der Mutterpflanze auf den Samen
eingewirkt haben, den Nachreifungsvorgangen, und endlich noch

abgesehen von den auBeren Bedingungen, die das Saatgut beein-

flussen, sind Feuchtigkeit, Verbaltnisse des Lichtes ebenso wie jene

der Temperatur, und chemische Beschaffenheit des Substrates die

hauptsachlichsten Faktoren, die auf die Keimung des Samens Ein-

fluB nehmen.

Feuchtigkeit darf wohl als conditio sine qua non angenomnien
werden.

Die urspriinglich dem Lichte ganz aberkannte EinfluBnahme 1

)

auf den KeimungsprozeB erwies sich, wie zahlreiche Untersuchungen
darlegten, als ein Irrtum; gerade das Licht zeigte sich hervorragend

einflufireich auf das Keimen, so zwar, daB man die Samen in Licht-

keimer, Dunkelkeimer und solche, die sich Licht und Dunkel gegen-

iiber indifferent verhalten, einteilt. 2
)

Diese Einteilung in Gruppen erfuhr aber durch Versuche, die

das Zusammenwirken des Beleuchtungs- und Temperaturfaktors
darlegen sollten, eine derartige Verschiebung, daB sich die Zu-

gehorigkeit vieler Samen zu den Licht- oder Dunkelkeimern eigent-

hch nur mehr bei Angabe der Kulturbedingungen aufrecht erhalten

heBe. Einige Beispiele: LEHMANN 3
) konstatiert fur WMtlavia

gmndiflora und Nemophila insignis, daB sie bei 10 u— 12° C in Licht

und Dunkelheit gleich gut keimen; bei einer Temperatur von 20 °

jedoch tritt stark ausgesprochene Dunkelkeimung mit stetigem

Zunickgehen der Keimungen am Licht auf; bei 30 ° versagt die

Keimung in Licht und Dunkelheit ganz.

Ahnliches fand LEHMANN bei Phlox, Phacelia, Allium und
Xigella.

1) Nobbe, Haadbuch der Samenkunde, 1876.

2) Icb. verweise auf die diesbeziiglichen Ausfuhrungen LEHMAKNS in der

^eitschrift fur Botanik, IV., 7.

3) LEHMANN: Beeinflussung der Keimung lichtempfindlicber Samen
durch die Temperatur. Z. f. B. IV, 7.
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Ein weiteres interessantes Beispiel liefern BAARs4
) Versuche

mit Amarantus atropurpureus: zwischen 10°— 15° C. sind die Samen

ausgesprochene Dunkelkeimer, oberhalb 30 ° keimen sie fast nur

im Licht.

GASSNER5
) fand fur Ghloris ciliata folgende Verhaltnisse: bei

hohen Temperaturen (35° -34° C) wirkt das Licht fordernd, bei

mittleren Temperaturen ist es indifferent, bei niedrigen wirkt es

hemmend.

Ahnliche Wechselwirkungen zwischen Licht und Temperatur

fanden sich auch ftir Lichtkeimer. So konstatierte wiederam

LEHMANN 3
), daB Veronica long?folia bei hcher Temperatur (31 ° C)

bis zu 91 °/ auch im Dunkeln keimt, daB aber bei niedriger Tempe-

ratur (21 ° C) das Vermogen, im Dunkeln zu keimen, bedeutend

sinkt. Epi/obium hirsutum und E. roseum konnten durch erhohte

Temperaturen zum Keimen im Dunkeln gebracht werden, so zwar,

daB sie die Zahl der Lichtkeimungen fast erreichten. Sicherlich

werden sich auch bei anderen, daraufhin noch nicht untersuchten

Samen ahnliche Verhaltnisse finden.

Sind schon die Beziehungen von Licht und Temperatur zur

Keimung mannigfach und noch ziemlich ungeklart, so setzt uns

der EinfluB der chemischen Beschaffenheit des Substrates vollends

in Erstaunen. Als erster wies FISCHER6
) die Wirkung schwacher

Sauren auf Samen, und zwar von Wasserpflanzen, in seiner Arbeit

„ Wasserstoff und Hydroxylioneu als Keimungsreize" nach. Zwei

Jahre spater veroffentlichte LEHMANN 7
) seine Versuche iiber die

Wirkung der Knopschen Nahrlosung auf das Keimen von Samen

des Ranunculus sceleratus; diese Samen, die bei gewissen Kultur-

bedingungen auf destilliertem Wasser nicht keimten, liefen bei

sonst gleichen Bedingungen auf Erde und Knopscher Nahrlosung

zu sehr hohen Prozenten auf. Auch GASSNER fand fur Chloris

ciliata eine gunstige Wirkung der genannten LQsung, denn die

Samenkorner keimten unter alien Umstanden im Dunkeln, sofern

sie auf Knopscher Nahrlosung zum Keimen gebracht wurden.

5) Gassner: Vorlaufige Mitteilung neuerer Ergebnisse meiner Keimungs-

suchungen mit Chloris ciliata. B. d. D. B. G. 1911, 29,

6) FISCHER: Wassergtoff und Hydroxylionen als Keimungsreize. B. d.
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Weiterhin wiesen LEHMANN8
) und OTTENWALDER8

) nach,

daB lichtempfindliclie Samen durch Beigabe proteolytischer Enzyme
ins Substrat auch im Dunkeln zur Keimung veranlaBt werden

konnen. Eine Reihe hochinteressanter Tatsaehen ' deckte dann

OTTENWALDER9
) auf. Er untersuchte eine Anzahl von Licht-

keimern beziiglich ihres Verhaltens auf schwach saurem Substrat.

OTTENWALDER fand, daB die Samen von Epilobium hirsutum,

Lythrinn saUniria. Scrophularia nodosa, Digitalis purpurea und Oenothera

biennis, die vom Licht begunstigt werden, „auch im Dunkeln, soweit

dies auch bei Temperaturerhohung moglich ist, durch den EinfluB

von Sauren bei solchen Temperaturen zur Keimung gebracht werden,

bei denen sie ohne diesen EinfluB nicht keimen." Es kommt also

den Sauren die Eigenschaft zu, nur im Licht keimende Samen

ceteris paribus auch im Dunkeln zur Keimung zu veranlassen.

OTTENWALDER konstatierte, daB die Sauren ins Sameninnere ein-

gedrungen waren; die Saure wirkte, wie das Licht, nicht momentan
auf die Keimung, ferner wirkte sie auf das Keimen giinstig, auf

die weitere Entwicklung der Keimlinge jedoch ungiinstig. „Die

Saure ist daher nicht als ein die Keimung im Dunkeln durch

Wirkung auf das Plasma auslosendes Agens zu betrachten, sondern

besser als Katalysator bei einer durch die Temperatur und andere

Einfltisse ausgelosten Eeaktion. 9
)

LEHMANN und OTTENWALDER vertreten folgenden Stand-

punkt8
): „Enzyme, Salzsaure und Licht, zu denen sich dann noch

erhohte Temperatur und in vielen Fallen der Sauerstoff gesellen,

haben alle dieselbe Wirkung, sie beschleunigen oder ermoglichen

die Keimung. Das kann aber nach unseren heutigen Erfahrungen
auf keinem anderen Wege geschehen, als durch Beschleunigung
der Abbauvorgiinge im Samen. Eine solche Beschleunigung wird

aber sicher katalytischer Natur sein, und so kommen wir zum Er-

gebnis, daB wir dem Licht hier katalytische Funktionen beim

EiweiBabbau zuzuschreiben haben." Der katalytischen Licht-

wirkung will OTTENWALDER durch seine Saure-Versuche neue

Beweiskraft zugefiihrt sehen.

Zu einer ganz anderen Auffassung der Lichtwirkung10
)

ge-

langte G-ASSNER durch seine Versuche iiber Substratwirkong an

Chloris ciliata. Chloris ciliata hat namlich, wie auch die andern

b) Lehmanjj-Ottenwalder : Katalytische Wirkung des Lichtes bei

der Keimung lichtempfindlicher Samen. Z. f. B., 1913, V.

0) OTTENWALDER : Lichtintensitat und Substrat bei der Lichtkeimung.
Z f. B. 1914, X.

10) GASSNER : Beitrage zur Frage der Lichtwirkung. Z. f. B. VIL 10

Ber. der deutschen bot Gesellsch. XXXIV. 24
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Gramineen-Friichte, eine semipermeable Samenschale. Nun er-

brachte GASSNER den Nachweis 11
), daB keimungsauslosende Stoffe

— namlich die von ihm als solche erkannten N-Verbindungen 12
) —

gar nicht in das Innere der ungekeimten Korner einzudringen
vermogen und trotzdem keimungsauslosend wirken.

Da keimungsauslosende Wirkung der N -Verbindungen und
des Lichtes in gleicher Richtong lagen, so ergibt sich nach GASSNER
die Folgerung, daB auch die fordernde Lichtwirkung auBerhalb des
Kornes zu verlegen sei. Schon 1911 hat GASSNER13

) folgende
Hypothese aufgestellt: er nahm an, daB wahrend des Aufenthalts
im Keimbett sich allmahlich ein „Hemmungsprinzip" bildet, dessen
Bildung aber durch Lichtwirkung bzw. chemische Stoffe inaktiviert
bzw. verhindert wird. Er verlegt dieses Hemmungsprinzip auBer-
halb des Kornes und dachte an die Bildung einer „Hemmungs-
schicht". Nach dem nun erfolgten Nachweis, daB chemische Stoffe
keimungsauslosend wirken, ohne in clas Innere der Samen ein-
gedrungen zu sein, glaubt GASSNER seiner Hypothese eine feste
Grundlage gegeben zu haben.

Katalytische Lichtwirkung und Hemmungsprinzip, das sind
die Angelpunkte der beiden Theorien, die sich in der Auffassung
des Einflusses des Lichts bei der Lichtkeimung gegenuber stehen.

Wie stent es nun aber urn die Erklarung dessen, daB manche
Samen vorzugsweise nur im Dunkeln keimen, durch das Licht aber
in der Keimung stark behindert werden? Mir sind nur die folgen-
den Theorien bekannt:

HEJNRICHER") schreibt auch der Dunkelheit im gewissen
Sinne eine photochemische Wirksamkeit zu und zwar bei solchen
Samen, die verdunkelt besser keimen als bei Lichtzutritt. Die
photochemische Wirkung ist derart gedacht, daB im Dunkeln Aus-
losungen katalytischer Prozesse stattfinden, welche die Eeakti-
vierung der Reservestoffe moglich machen bzw. fordern.

11) GASSNER: Einige neue Falle von keimungsauslosender Wirkung der
Stickstoffverbindungcn auf lichtempfindliche Samen. B. d. D. B. G. 1915, XXXIII.

12) Auf diese Untersuchungen Gassners werde ich im Verlaufe der
Arbeit noch eingehender zu sprechen kommen.

Untersuchungen iiber die 'Wirkung des Lichtes und des

i Cldoris ciliata. Jahrb. d. Hamb.

Phaedia tmwcetifoUa Benth. und
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KlNZEL 15
) ist der Meinung, daB die gerade fur den Keimungs-

anfang sehr oft in Betracht kommenden proteolytischen Enzyme
dareh Sonnenlicht geschadigt wiirden, was durch die verschiedensten

Arbeiten langst bekannt sei.

Die dritte Theorie stammt von LEHMANN8
) und OTTEN-

WALDER8
); sie suchen die schadliche Wirkung des Lichtes so zu

erklaren, daB eine Reihe fluorescierender Stoffe, wie Farbstoffe,

Alkaloidsalze u. a. m. im Lichte kraftige biologiscke "Wirkung

iiufiern; in Konzentrationen nun, die im Dunkeln kaum einen Ein-

fluB auf Enzyme ausiiben, sollen diese fluorescierenden Stoffe bei

Sauerstoffzutritt im Licht zerstorend und totend wirken.

Fast gleichzeitig mit GASSNERs Beitragen zur Frage der

Lichtkeimung10
) erschien eine vorlaufige Mitteilung16) iiber die

Ergebnisse einiger Versuche, die ich mit altem, durch lange Zeit

am Tageslicht bzw. in Dunkelheit aufbewahrt gewesenen Saatgut

von Phacelia tanacetifolia angestellt hatte. GASSNER schreibt am
Ende seiner Ausfiihrungen : „Auffallend ist es auf jeden Fall, daB

wir Stoffe, welche die keimungshemmende Wirkung des Lichtes zu

paralysieren vermogen, nicht kennen, wahrend wir die keimungs-

auslosende Wirkung des Lichtes in mannigfacher Weise durch

chemische Stoffe ersetzen konnen." In meinen Versuchen war es

mir aber gelungen, die Samen von Phacelia tanacetifolia Benth.,

eines Dunkelkeimers, durch Lagerung auf schwach saures Substrat

auch am Tageslicht zu iiberaus kraftigem Keimen zu veranlassen.

Da diesbeziigliche Versuche noch ganz mangelten, so beschlofi

ich, einen, wenn auch bescheidenen Beitrag zur EinfluBnahme des

Substrates auf die Dunkelkeimung zu liefern, zumal da die oben

erwahnte Erscheinung mein Interesse in ganz besonderem MaBe

auf sich zog.

iMethodisches.

Untersucht wurden Samen von Phacelia tanacetifolia, Ama-

rantus atropurpureus, Solatium lycopersicum und Allium Schoeno-

prasum; das Saatgut war verschiedener Herkunft, stammte aber

durchwegs von vertrauenswurdigen Giirtnereien. Als Keimbett

dienten Petrischalen, deren Boden mit 6 Lagen chemisch reinen

Filtrierpapiers ausgelegt waren; zur Befeuchtung des letzteren

dienten Losungen von
&
Salzsaure, Schwefelsaure und Salpetersaure,

15) KlNZEL: Frost und Licht als beeinflussende Krafte bei der Samen-

keimung. Stuttgart 19 i 3.

16) KuiIN: Neue Beitrage zur Kenntnis der Keimung von Phacehc

tanacetifolia Benth. B. d. D. B. G, 1915, XXXHX
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in Konzentrationen zu 0.1 mol, 0.05 mol, 0.01 mol und 0.005 mol.

Losungen und Filtrierpapier wurden mir von Herrn Dr. Max
SIMON, Assistant am chemischen Institut, in freundlichster Weise

zur Verfiigung gestellt, wofiir ich Herrn Dr. SIMON aufrichtigen

Dank sage. Das Filtrierpapier wurde mit ca. 6 ccm der betreffen-

den Losung getrankt, bei drohendem Austrocknen wurde destilliertes

AVasser zugesetzt. Nach Tunlichkeit wurde jeder Versuch gemaB

den Vorschriften fur das landwirtschaftliche Versuchswesen in

4 Serien zu je 100 Samen ausgefiihrt. Vor der Auslegung auf

das jeweilige Substrat wurden die Samen 24 Stunden lang einer

Quellung im Dunkeln unterzogen. Ebenso wurden jene Samen
vorbehandelt, die zu Vergleichszwecken auf destilliertes Wasser

gebracht dem Tageslieht ausgesetzt wurden. Die Zeit der Beob-

achtung erstreckte sich auf 14 Tage. Wenn es nicht anders be-

merkt wird, fand die Pnifung im nordseitig gelegenen Laboratorium

statt, bei einer Temperatur, die zwischen 14° C und 19° C schwankte.

I. Phacelia tanacetifolia Benth.

Die folgenden Untersuchungen wurden mit Saatgut vor-

genommen, das von HAAGE & SCHMIDT in Erfurt geliefert worden

war. Am Tageslieht keimten auf destilliertem Wasser von 100

Samen im Durchschnitt 18, im Dunkeln hingegen 80. Wie schon

friiher erwahnt, wurde die Wirksamkeit des jeweiligen Substrates

viermal auf je 100 Samen hin gepruft.

1) Versuche mit salzsaure-haltigem Substrat bei Tageslieht:

Versnch Zahl der erfolgten Keimu .-en auf

Nr. 1 mol HCl
J

005 mol HC1 01 mol .,-, 005 mol HCl

1-7 71 18 40

4b—7 b 18 32

50-53 81 74 22 31

50 b- 53 b 58 83
|

13 41

Aus vorstehender Tabelle ist deutlieh sichtbar, in wie hohem

MaBe das angesiiuerte Substrat den schadlichen EinfluB des Lichtes

aufzuheben vermag. Die Konzentrationen von 0.1 mol und 0.05

mol sind in der Wirkung am starksten. Aber nicht nur auf die

effektive Zahl der Keimlinge wirkt die Salzsaure im Substrat

fordernd, sondern auch auf die Keimungsintensitiit. Dies veran-

schaulicht die folgende Tabelle:



Dankelkeimer und Substrat.

Bedingungen HC1 v

190 o, Tageslicbt,

erschiedener Konzentrationen
.*.**

Beginn 0.1 mol 0.5 mol 0.01 mol n.nll.-i in. !

25./X. 15. a | b a b a 1, a | b a | b

26./10.

27./10.

28./ 10.

29./10.

63 25

9 34

2 8

1

1

8

10

47

16

1

2

1 2

7 ' 13 ll 8

! !

2. Versuche mit Salzsaure-haltigem Substrat bei Verdunkelung.

Zabl der eifolgten Keimungen auf

Versuch Nr. 0.1 mol 0.05 mol
|

0.01 mol
|

0.005 mol

8-11 69 61 67 80

8b—lib 61 12 77 74

62—65 78

62b- 65b 64 62 71 78

Aus der Zusammenstellung ist gut ersichtlich, daB Dunkelheit
und Saure, bei getrennter Anwendung fordernde Faktoren, sich in

der Wirkung hier nicht summieren. Das bei Verdunkelung auf

destilliertera Wasser erzielte Eesultat — 80 % Keimungen — wurde
sogar nur einmal erzielt Die Intensity der Keimung ist an-

nahernd dieselbe wie bei Auslegung auf destilliertes Wasser.

3. Versuche clivvefelsaurem Substrat bei Tagesli<

Versuch Nr.

Zabl der erfolgte n Keimungen auf

12b— 15b

54—57

54-57b
65 33

67 44

17

17

Auch Schvvefelsaure erweist sich als geeignetes Mittel, den

hmdernden EinfluR des Lichtes aufzuheben, bzw. abzuschwachen.
Jedoch bleibt die Schweielsaure in ihrer Wirkung im Substrat

hinter der Salzsaure zuriick, sowohl was die Zahl der auf ihr

eifolgten Keimungen anbelangt als auch was die Intensitat der

Keimung betrifft.



Versuchs-

Bedingungen

19°0, Tageslicht, H 2S04

Konzentration

verschied.

Beginn d. V.

29./XL 15 a'

„.,. 0.05 mol 0.0 1 mol 0.005 mol

a | b

30./X[.

l./XII

2./XII.

22

27

5

10 17

8 5

2 3

7 1

14

3
1

8 5

17 7

schwefelsauiviii Subst

16b-19b

Zabl der erfolgten Keimungen
i

82

58b-61b

In den starkeren Konzentrationen summieren sich auch hier

Dunkelheit und Saure nicht in der Wirkung. Nnr zweimal fand

eine geringfugige Steigerung des Keimprozentes bei Anwendung

von 0,01 mol und 0,005 mol H2S04 statt.

5. Versuche mit stickstoffhaltigem Substrat bei Tageslicht.

GASSNER n
)
gelang es, die keimungsauslosende Wirkung auch

von Stickstoffverbindungen fur gewisse liohtempfindliche Samen

nachzuweisen. Er fand die Samen von Geum urbanum, Hypericum

jH.r/tn-nfum, Gloxinia hybrida, Ranunculus sn/enilus. (Jcimf/iem biennis

und Chloris ciliata einerseits durch das Licht, andererseits bei Dunkel-

heit durch N-Verbindungen in der Keimung gefordert. Als derart

fordernd wirksame Verbindungen wurden HN0
3 , Mg(N0 3 ) 2 ,

(NH4
)N03 ,

(NH 4) 2S04 , NH4Na2
P0

4 erkannt. Die N -Verbindungen

entsprechend ihrer Wirksamkeit in einer fur alle Samen in

gleicher Weise gtiltigen Reihenfolge einzuordnen, war nicht

moglich; aber jedesmal muBte es das Element N sein, das in

irgendeiner Form den Samen geboten werden muBte, urn die

Lichtwirkung zu ersetzen. — Die mit Salpetersaure verschiedener

Konzentrationen befeuchteten Substrate wirkten wie folgt, auf den

Keimungsverlauf ein:

Versuch Nr
Zahl der erfolgten Keimungen auf

HNO, 05 m HX0
3

0.01 m HNO
:
,
(>.Q05mHNO 3
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In ihrer Wirkung auf die Zahl der Keimlinge steht die Sal-

petersaure zwischen Salzsaure und Schwefelsaure ; es ware also die

von OTTENWILDER angegebene Eeihenfolge fur den Wirkungs-

grad der Sauren in diesem Falle zu Eeeht bestehend. Was jedoch

die Intensitat der Keimung anbelangt, so wirkt die Salpetersaure

zum Mindesten gleich stark wie die Salzsaure. Ich ftihre den Keimungs-

verlauf wahrend der ersten funf Tage an, denn in dieser Zeit war

die Keimung fur die Samen auf 0,1 mol und 0,005 mol fast ganz

beendet.

Versuchs-
Bedingungen 19° C, Tageslicht, HS0 3 % erschiedener Konzentration

Beginn d. V.
9 III. 16

ftl m<>1

a | b

001 m° l 0.006 mol

10. Ill

12. „

«J5 5(J

18

1

53

1

| O

2

1

3

1

O

Den Versuchen mit HN0 3
fiigte ich noch solche mit KXO

:}
von

0,05 mol Konzentration bei, um zu sehen, ob das Element N als solches

keimungsauslosend wirkt, oder ob es in Form einer Saure dem

Substrat beigegeben werden muB, um den hemmenden EinfluB des

Lichtes zu beseitigen. Mit KN0 3 von 0-5 mol Konzentration hat

GASSNER auch versucht, die Keimung einiger Dunkelkeimer, dar-

unter Phacelia tanacetifolia Benth., im Dunkeln zu beschleunigen,

aber ohne Erfolg. Ein Versuch meinerseits, die Keimung am Licht

durch Lagerung auf KN0
3
-haltiges Substrat zu fdrdern, fuhrteeben-

falls zu keinem positiven Eesultat, es trat eher das Gegenteil des

Erwarteten ein, denn es keimten bios 13% der ausgelegten Samen.

Und merkwiirdigerweise keimten sie mit wenigen Ausnahmen „ver-

kehrtu
, d. h. es tratnicht das Keimwurzelchen zuerst heraus, sondern

zuerst traten die grunen Kotyledonen aus der Samenschale hervor.

Auf diese Erscheinung bei Ph. t. machte schon HEINKICHER 13
)

aufmerksam. Nach seinen Beobachtungen, die ich oft besttitigt fand,

tntt ein derartiges Auskeimen nur dann auf, wenn die Samen unter

"ngiinstigen Kulturbedingungen zum Keimen ausgelegt werden.

Wie ist nun die Erscheinung, daB Sauren diesem Dunkel-

keimer ein hochwertiges Keimen am Tageslicht ermoglichen, zu

erklaren? Jedenfalls miiBte der Versuch einer Erklarung von der

Tatsache ausgehen, daB die Sauren aus dem Substrat ins Innere
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der Samen eingedrungen sind. Dies wurde dadurch nachgewiesen,

daB eine Anzahl Korner zuerst solange mit destilliertem Wasser

abgespiilt wurden, bis sie, auf blaues Lackmuspapier gebracht, keine

Rotfarbung desselben mehr hervorriefen; sodann wurden sie auf

blauem Lackmuspapier zerdriickt, was jedesmal eine Rotfarbung des-

selben zur Folge hatte. Es scheint eine Beeinflussung des Samen-

Inneren vorzuliegen, vielleicht derart, daB die Sauren auf die im

keimenden Samen stattfindenden enzymatischen Prozesse in irgend

einer Weise einwirken. HEINRICHER 13
) stellt sich den schadigen-

den EinfluB des Lichtes auf die Keimung gerade von Ph. t. so vor:

er sucht die Beeinflussung der Keimung durcb das Licht auf photo-

chemische Wirkung bei Reaktivierung der Reservestoffe zuriickzu-

fiihren; er nimmt an, daB die Wirksamkeit der fettspaltenden Lipase

durch im Dunkeln auftretende Saurebildung begiinstigt wird, wahrend

das unzerlegte Licht und die Strahlen der ersten Spektrumhalfte

entsauernd und dadurch in die Umsetzung des Fettes hemmend
eingreifen. Wollte man diese Hypothese einem Erklarnngsversuch

zugrunde legen, dann ware das saure Substrat in dem Sinne

wirkend, daB die durch das Tageslicht bewirkte Entsauerung durch

dieaus dem Substrat aufgenommene Saure ausgeglichen wurde. Bevor

aber eine Erklarung auf eben zitierter Grundlage aufgebaut werden

kann,muB erst der von HEINRICHER angenommeneVorgang einer Ent-

sauerung experimentell auf seine Richtigkeit gepriift werden. Die

Art und Weise, wie diese Priifung vorgenommen werden konnte,

stelle ich mir ungefahr so vor: groBe Mengen von Samen werden

teils am Licht, teils im Dunkeln durch langere Zeit aufbewahrt,

sodann getrennt mittels einer dazu geeigneten Presse ausgepreBt,

und der PreBsaft hierauf quantitativ auf seinen Gehalt an Saure

untersucht; ein Vergleich des Sauregehaltes aus dem PreBsaft des

am Licht und des im Dunkeln aufbewahrt gewesenen Saatgutes

wurde dann wohl zeigen, ob eine Entsauerung am Licht tatsachlich

stattgefunden hat. Eine zweite Moglichkeit zur Priifung ware die,

den PreBsaft sofort zu gewinnen, einen Teil desselben verdunkelt

und den anderen am Licht aufzubewahren, und die quantitative

Analyse auf Saure nach etwa einem Jahr vorzunehmen.

Die hier angefuhrten Versuche ergaben:

Phacelia tanacetifolia Benth., einDunkelkeimer, vermag zu

sehr hohen Prozentsatzen auch am Tagesli cht zu keimen,

w.enn dem Substrat verdiinnte Salzsaure, Schwefelsaure

oder Salpetersaure zugefiigt wird.

Dunkelheit und Saure summieren sich in der

Wirkung nicht.
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//. Amurantus atropurpureus.

BAARs 4
) bereits zitierte Arbeit iiber die Keimungsverhaltnisse

bei Amarantus lieferte u. a. das Ergebnis, daB die Samen von

Amarantus atropurpureus bei einer Temperatur von 10° 0—15°
ausgesprochene Dunkelkeimer sind; dieses Verhalten andert sich

aber mit dem Steigen der Temperatur so, daB die Samen bei 30° C

vorzugsweise am Licht keimen. Ferner wurde konstatiert, daB die

AmaranttisS&men eine Ruheperiode mitmachen, die aber im Dunkeln

durch Saurewirkung aufgehoben werden kann. Die Samen wurden

bei einer Temperatur von 13°—20° C auf Filtrierpapier ausgelegt,

das mit 0-5°/ — 1°/ HC1 oder HP0 3 angefeuchtet war. Bei diesen

Yersuchen keimten im Licht von 250 bloB 3 Samen, wahrend von

den verdunkelten Kulturen in einem Falle 20°/ , in einem 30°/

und in 3 Fallen je 50°/ auskeimten. Die Aufhebung der Euhe-

periode gelang aber nur im Dunkeln. BAAR fand auch, daB das

Alter der Samen von groBer Bedeutung fur ihre Lichtempfindlich-

keit ist.

Meine Yersuche erstrecken sich auf die Saurewirkung einmal

bei 19° C (Zimmertemperatur), das andere Mai bei einer konstanten

Temperatur von 10° C; letztere Versuche fanden bei Tageslicht

und im Dunkeln statt, und zwar im ebenfalls nordseitig gelegenen

Zimmer fiir konstante Temperaturen. Die Temperatur in diesem

Raume schwankte um 0-1° C, was wohl der Genauigkeit der Yer-

suche keinen Abbruch tut. Das zu den Yersuchen verwendete Saat-

gut war von der Samenhandlung JAKOB ZlEGLER in Salzburg bezogen

und im Jahre 1914 geerntet worden.

A. Versuche bei Zimmertemperatur.

Bei der im Zimmer herrschenden Temperatur von maximal

19° C. keimten am Licht auf destilliertem Wasser durchschnittlich 57,

nn Dunkeln 79 Samen vom Hundert. Yersuche wurden nur am

Tageslicht ausgefuhrt.

1. Yersuche mit Salzsaure- und Schwefelsaure-haltigem

Substrat.

Versuch Z;,h der erfolgtea Keimun-en aaf

Nr. 0.1 mol l< 1 0.05 mol HC1
1

0.U1 mol HC1 molHCl

4-7 42 57 51 57

50 63 61 67

•44-47 41 52 65 68

52-55 56 61 B9



Versuch

Nr.

Zahl der erfolgten Keimungen auf

0.JmolH,S0,:0.05molH
2SO 4 O.OlmolHaSO, 0.005molH2SO4

8b—lib
48-61
56-59

60 68

67 63

64

65

68

70

57

Die beiden Sauren wirken in diesem Falle nicht stark fordernd

;

die Wirkung der Schwefelsaure ist hier starker als die der Salzsaure.

Salpetersaure-haltigem Substrat.

Versuch Zahl der erfolgten Keimungen a t

Nr. 1 mol 0.05 mol
|

0.01 mol .005 mol

1-4 91 92 78 84

5-8 85 86 84 86

9—12 91 90 78 77

13—16 83 97 8S 76

In ganz bedeutendem MaGe ermoglicht die Salpetersaure das

Keimen am Tageslicht, besonders die starkeren Konzentrationen

derselben.

Die Salpetersaure beeinfluGt auch die Intensitat der Keimung

ganz wesentlich, wahrend der Keimungsverlauf auf Salzsaure-, bzw.

Schwefelsaure-haltigem Substrat ahnlich dem auf des-

Wasser ist.

Versuchs-

Bedingungen

19° C, Tageslicht, HN0 3 verschiedener

Konzentration
aq,aes,

Versuchs-

Beginn6. III. 16

°

a

! .01 0.05 mol 0.01 mol

"a

00!""'

7. HI.

8. III.

9. in.

10. III.

18

10

18

14

50

3

17 i
M
29 24 65

oj

S 5

Auch KN03
im Substrat wirkt auf Amarantus atropurpun

\m Tageslicht keimungsfordernd, wenn auch nicht stark: Im Dur<

schnitt keimten 63 Samen von 100.

B. VersuHn 1 hri k«.ii»t;uif.'i' T.Miiperatur von 10° C.

Bei einer konstanten Temperatur von 10° C. keimten

Tageslicht 5%i im Dunkeln 37% der auf destilliertem Wasser

gelegten Samen.



1. Versuche mit Salzsaure-haltigem Substrat am Licht

und im Dunkeln.

am Licht

Versuch

Nr.

Zahl der e

O.lmolHCl
|

0.05m
folgten Keimungen auf

olBClj 0.01 mol UOljO.OO molHCl

16-19

16b— 19b

2

3
:

1 : 1

1

im Dunkeln

Versuch

Nr.

Zahl der erfolgten Keimungen auf

0.1 mol HC1
|

0.05molHOl
|

01 mol HOI |0 005 mol HC1

20-23
1 24 1 26 1 15

3 | 25 |
25 1 12

Vorstehende Ubersicht zeigt, daB die Saurewirkung, wenigstens

bei Amarantus atropurpurens, von der Temperatur abhangig zu sein

scheint. Weder im Licht noch im Dunkeln bewirkt die Saure

eine Forderung, sie erzielt eher das Gegenteil. Genau dasselbe

zeigt sich bei den folgenden Versuchen:

2. Versuche mit Schwefelsaure-haltigem Substrat am Licht

und im Dunkeln.

am Licht

Versuch

Nr.

Zahl der erfolgten Keimungen auf

0. 1 mol H,SO
4 |0.05molH, SO 4

:0.01 molH, SO , O.OOSmolH , S0 4

28—81

: Is |
:

1
:

im Dunkeln

Versuch

Nr.

Zahl der erfolgten Keimungen auf

0.1molH2SO 4
|0.05molH 2SO4 |0

01molH,SO 4
0.005molH,SO 4

"7 •• « lo <"

C Versuche mit Salpetersiuire-lialtigem Substrat bei ca. 15° C.

Die bei den soeben angefuhrten Versuchen gemachte Beob-

achtung, daB die Wirkung der Saure auf die Keimung von der

Temperatur beeinfluBt wird, veranlaBten mich, die auf salpeter-

saures Substrat noch auszulegenden Samenserien einer Temperatur
von ca. 15° auszusetzen. Die Versuche fanden am Tageslicht in

einem der physiologischen Arbeitszimmer statt, bei einer Temperatur,

die zwischen 14.5° C und 15° C schwankte.



Wiederum zeigt sich der EinfluB der Temperatur auf die

Saurewirkung sehr deutlich, wenn man die Ergebnisse, die auf

salpetersaurem Substrat bei 19° C erzielt wurden, mit diesen hier

vergleicht. Abgesehen von der geringen Wirkung der beiden

st.i rkeren Konzentrationen und demYersagen der beiden schwacheren,

setzt auch die Keimung nicht mit einem Schlag ein, sondern sie

vollzieht sich ganz allmahlich. —
Amaranius airqpurpureus kann als Dunkelkeimer bei

ebenfalls am Tageslicht in sehr hohem MaBe aus-

keimen. Also wirksam zeigt sich HNOs im Substrat.

Ferner zeigt sich, daB die Temperatur auf die

Wirkung der Saure EinfluB hat.

Hier mochte ich gegen LEHMANNs8
) und OTTENWALDERs8

)

Theorie iiber das Wesen der Dunkelkeimung einen Einwand

erheben. Wie bereits friiher erw&hnt, beruht ihre Erklarung darauf.

daB eine Reihe fluorescierender Stoffe, wie Farbstoffe, Alkaloid-

salze u. a. m. im Lichte kraftige biologische Wirkung auBern;

in Konzentrationen nun, die im Dunkeln kaum einen EinfluB auf

Enzyme iiben, sollen diese fluoreszierenden Stoffe bei Sauerstoff-

zufritt im Lichte zerstorend und abtotend wirken.

Dafi die Alkaloidsalze am Licht hindernd auf die Keimung
der betreffenden Samen wirken, ist im Allgemeinen nicht richtig.

Alkaloidsalze enthaltende Samen verhalten sich vielmehr dem Licht

gegeniiber recht verschieden. So sind z. B. Atropa Belladonna 1*) und

Conium maculatwn 16
) ganz ausgesprochene Lichtkeimer; erstere

enthalt das tjpische Alkaloid Atropin in einer knapp hinter der

Samenschale liegenden Zellschicht, letzteres enthalt das Coniin in

groBerer Menge innerhalb der das Endosperm umgebenden Zellen. 1
')

Aconitum Napellus dagegen, dessen Alkaloid Aconitin sich inner-

16) KlNZEL: Licht und Frost als beeinflussende Krafte bei der SameD-

keimung. Natarwissenschaftliche Zeitschrift fur Land- und Forstwirt-

schaft, 1915, X.

17) OLAUTRIAU: Localisation et signification des alcaloides dans quelques

graines. Ann. d. 1. Soc. beige de misroscopie (Refer. JBeihefte zu Bot.

Zbl. 1894, IV.)
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halb des Endosperms befindet, und Colchicum antumnak, dessen

Colchicin auGerhalb der Nahrschicht in der Samenschale lokalisiert

ist 18 ), sind Dunkelkeimer. Ein weiteres Beispiel fur die Licht-

keimung Alkaloidsalze enthaltender Samen, oder zum mindesten

deren indifferenten Verhalten dem Lichte gegeniiber, sind die

Samen von Cytisus™) Laburnum und Genista. Beide enthalten das

Alkaloid Cytisin, und zwar reichlich in den Kotyledonen, in den

Samenschalen aber gar nicht. Die Samen von Cytisus Laburnum

keimen iiberhaupt nur am Licht; gequollene Ginstersamen verhalten

sich Licht und Dunkelheit gegeniiber fast gleich, ungequollene

sind hingegen Lichtkeimer.

Uber die Keimungsbedingungen von Iiyoscyamus niger und

Datura Stramonium liegen noch keine abgeschlossenen Arbeiten

vor, doch scheinen sich die Samen des Stechapfels Licht und

Dunkelheit gegeniiber indifferent zu verhalten.

III. Solarium Lycopersicum.

Das Material war von HAAGE & SCHMIDT in Erfurt bezogen

worden. Auf destilliertem Wasser keimten am Licht 77% aus, im

Dunkeln 94%. Seine Natur als Dunkelkeimer bekundet das Saat-

gut noch dadurch, daB die Keimung im Dunkeln ungleich rascher

zu Ende war als die im Licht, also durch groBere Intensitat des

Keimens bei Dunkelkultur.

Die Versuche wurden nur bei Tageslicht durchgefiihrt.

1. Yersuche mit Salzsaure-haltigem Wasser.

Versuch Nr. Zahl der erfolgten Keimungen auf

OlmolHOl
|
0.05molHCl

|
O.OlmolHCl

|
00.05 raol HOI

17—20

21-24
33-36

78

84

73

81

86

71

I

Eine starke Forderung durch Salzsaure-haltiges Substrat

nicht zu erwirken. Es konnte auch keine Wirkung auf die Da
des Keimungsverlaufs beobachtet werden.

18) Barth: Bot. Centralblatt Bd. L XXV, 1898.

191 Einzel: tiber die Keimung einiger Baum- und Geholzsamen.

rwissenschaftliche Zeitschrift fiir Land- und Forstwirtschaft 1915, IV./V.



Schwefelsaure-haltigem Substrat.

29—32

Von alien drei zur Untersuchung gelangten Sauren wirkte die

Schwefelsaure am meisten fordemd. Die Intensitat der Keimung

erfuhr aber keinerlei Beschleunigung.

3. Versuche mit Salpetersaure-haltigem Substrat.

Versuch Nr.
Zahl der erfolgten Keimungen auf

0. 1 mol HN0 3 0.05 mol HN0 3 0.01 mol HN0 3 j

0.005 mol HNO ;1

13-16

85 74 54 82

80 77 53 84

Im "Wesentlichen dieselbe Wirkung, wie bei Anwendung von

Salzsaure.

Die Keimung von Solanum Lycopersicum am Tageslicht

konnte durch Beifugung von Saure ins Substrat so ge-

hoben werden, daB die Zahl der Keimungen am Tages-

licht die Zahl derer im Dunkel n erreiehte, manchmal sogar

iibertraf. Als besonders wirksam wurde H 2
S04 von 0.1 mol

und 0.05 mol Konzentration befunden.

IV. Allium Schoenoprasum.

Das Saatgut wurde von der Firma HAUBENSAK, Wien II,

geliefert. Auf destilliertem Wasser keimten am Tageslicht 78%,

im Dunkeln 91% der ausgelegten Samen; auCerdem setzte die

Keimung der im Dunkeln gehaltenen Samen rascher und mit weit

hoheren Zahlen ein, als bei den Samen in Lichtkultur. Die Saure-

versuche warden durchwegs nur am Tageslicht ausgefuhrt.

1. Versuche mit Salzsaure-haltigem Substrat.

Versuch Nr.
1 IM
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Eine Eorderung der Keimung durch das angewendete Substrat

ist nicht ersichtlich. Die drei ersten Konzentrationen wirken melir

oder weniger schadlich, nur die letzte und schwachste kann, im

Durchschnitt gerechnet, die Zahl der Keimungen auf destilliertem

Wasser erzielen.

2. Versuche mit Schwefelsaure-haltigem Substrat,

Versueh Nr.
Zahl der erfolgte

0.1molHSO
4
|0.05molH.SO

4

n Keimungen auf

0.01 molH.SO, 0.005 mol H
L
SO

;

29—32
33—36

:

35

35

73

74

Die Schwefelsiiure fordert die Keimung ebenfalls nicht. Hier

ie oben setzt die Keimung ganz allmahlich ein. In jedem Fall

irkt das saure Substrat geradezu schadlich.

3. Versuche mit Stickstoff-haltigem Substrat.

49—52
53—56

-Salzsaure, Schwefelsaure und Salpetersaure i w
gegeben hei Allium Schoenoprasum keine fordernde Wirkung auf

das Keimen am Tageslicht, weder in Bezug auf das Keimprozent
noch auf die Intensitat der Keimung. Auch auf Substrat mit

0,05 mol KN0
3 vermochten die Samen nur zu 67% zu keimen.

Diese Versuche sind insofern von Interesse, als deren negatives

Ergebnis in gewisser Beziehung ein Gegenstuck zu einigen Ver-

suchen OTTENWALDERs sind. Es gelang namlich OTTEX\YALDI:r
m keiner Weise, Gloxinia hijbrida und Ranunculus sceleratus, zwei

Lichtkeimer, im Dunkeln zur Keimung zu bringen. GASSNER")
veranlaBte jedoch diese durch stickstoffhaltiges Substrat auch im

Dunkeln lvviini'ti.

j),r veck dieser Untersuchung, Stoffe, welche die keimungs-

hemmende Wirkung des Lichtes zu paralysieren vermogen, nach-

zaweisen, kann wohl als erreicht angesehen werden. Erst nach
^riifung des Einflusses weiterer anorganischer, dann organischer



NEGER:

>auren und alkalischer Stoffe im Substrat wird man sich iiber die

ermutliche Ursache der Beziehungen zwischen Substrat und Licht

in Bild machen konnen und damit dem Problem der Keimung

ielleicht urn einen Schritt naher riicken. —
Es ist mir eine angenehme Pflicht, meinem hochverehrten

.ehrer, Herrn Hofrat Prof. Dr. HEINRICHER, fiir alle gehabten

Semiihungen und gegebenen Anregungen bestens zu danken.

Innsbruck, im Mai 1916.

35. F. W. Neger: Uber die Ursachen der fiir akute Rauch-

schaden charakteristischen Fleckenbildung bei Laubblattern.

(Mit 1 Abb. im Text.)

(Eingegangen am 4. Juni 1916.)

Werden Laubbaume miiBig konzentrierten Gasen von schwef-

liger Saure, Salzsaure, Chlor, Fluorwasserstoff etc. ausgesetzt, so

beobachtet man nach einigen Tagen Fleckenbildungen, welche als

mehr oder weniger charakteristiseh fur sog. akute Rauchsch&den

angesehen werden. Bald sind es die Randpartien der Blatter, bald

die zwischen den Hauptseitennerven liegenden Teile, welche in

roller Ausdehnung, oder in unterbrochenen Feldern stark gebleicht

erscheinen. Haufig sind die hellen Flecken von einem dunkeln

Rand eingerahmt ; haufig sind aber die Flecke auch ganz unregel-

maBig verteilt. Man konnte zunachst den Eindruck erhalten als

ob es sich hier um auBerliche Atzungen des Blattgewebes durch

die sauren Gase handle, indem entsprechend der verschiedenen

Konzentration der Rauchschwaden einzelne Blattstellen mehr, an-

dere weniger betroffen werden.

Dies ist aber nicht der Fall, wie aus folgendem Versuch her-

vorgeht: Werden abgeschnittene Zweige (von Esche, Buche und

dergl.) erst dann der Wirkung saurer Gase ausgesetzt, wenn die

Blatter ihren Turgor verloren haben, d. h. beginnen zu welken, so

entstehen keine Atzflecken. Dies beweist, daB die giftigen Gase

nicht von auBen sondern von innen her angreifen, d. h. sie miissen

erst durch die Spaltoffnungen in das Innere der Blatter eingedrungen

sein. An welkenden Blattern ist dies nicht moglich, weil sich
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hier die Spaltoffnungen in Folge von Turgorabnahme geschlossen

haben l
).

"Was nun weiter die Art der Fleckenbildung anlangt, so ist

unter Zugrundelegung der eben ausgefuhrten Tatsache, daB die

giftigen Gase nicht auBerlich sondern innerlich atzend angreifen,

leicht einzusehen, warum es vorwiegend die Interkostalfelder sind,

welche die Zerstorung des Blattgewebes zeigen. Hier ist das

Schwammparenchym am lockeisten, die Interzellularraume am
groBten und zahlreichsten, so daB sich das gasformige Gift hier

am besten ausbreiten kann.

Dazu kommt, daB hier — wie auch am Blattrand — die

Wasserversorgung von den Nerven her am wenigsten erfolgreich ist.

Da nun aber, wie ich fniher gezeigt habe 2
), kranke Organe

ihren Wassergehalt schneller einbiifien als gesunde, so wird an den

Interkostalfeldern sowie am Blattrand — unter dem EinfluB der

giftigen Gase — zuerst jener Grad von Eintrocknung erreicht

werden, der den Tod der Zellen bedeutet.

Sorgt man aber dafiir, daB die Wasserabgabe der rauchkranken

Blatter gehemmt wird — indem man die geraucherten Sprosse bei

mehr oder weniger weitgehendem LichtabschluB unter eine Glas-

glocke stellt — , so verbreitet sich das Gift im Blatt gleichmaBig

weiter und bewirkt, daB die ganze Blattflache — einschlieBlich der

an die Nerven grenzenden Partien — jene fur langsame Rauch-

vergiftung charakteristische fahlgriine Farbung annimmt.

Bei diesen Versuchen hatte ich nun Gelegenheit eine Be-

obachtung zu machen, welche erlaubt einen Blick zu werfen in die

1) Diese Versuche wurden im hiesigen botanischen Institut schon vor

3 Jahren angestellt (NEGER und LAKON, Studien fiber den EinfluB von Abgasen
aaf die Lebensfunktionen der Baume, in Mitt, forstl. Versuchsanstalt zu Tha-
randt Bd. I. Heft 3. 1914.).

Neuerdings hat nun WEBER (Eine einfache Methode zur Veranschau-

lichung des Offnungszustandes der Spaltoffnungen, in Ber. D. bot Ges. Bd.

XXXIV 1916. S. 174) einen Versuch beschrieben, der eigentlich auf das gleiche

- Er lieB Ammoniakdampfe auf friscbe und welkende Sprosae von

Laub- und Nadelholzern einwirken und fand, daB Vergiftungserscheinungen

nur an frischen (turgescenten) Blattern eintreten. WEBER nimmt in seiner

Mitteilung nur auf eine kurze Zusammenfassung (von mir) in der Zeitschrift

»^aturwissenschaften" 1915, nicht aber auf unsere ausfuhrliche, leider wenig
bekannt gewordene Untersuchung, die ihm offenbar nicht zuganglich war, Bezug.

Wir haben damals nicht nur mit Nadelholzsprossen, sondern auch mit Laubholz-

trieben operiert und gefunden, daB die Behandlung mit giftigen Gasen den

Offnungszustand der Stomata vorziiglich zu veranschaulichen hilft (S. 186).

2) NEGER und LAKON (1. c).



feineren Vorgange, welche das Zustandekommen der „Rauch-

schadenflecken" bedingen.

Abb. 1. Eichentriebe (von einem Individu

glocke im Dunkeln schwacher S02-Wirkuog ausgesetzt, der obere Trieb wuru

dann dem Sonnenlicht ausgesetzt, der untere Trieb blieb im Dunkelraum-

Werden Laubsprosse nach der Eaucherung (die im Dunkel

raum stattgefunden hat) nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt, sonden
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liiBt man sie im Dunkeln stehen, so entstehen die oben beschriebenen
Blattranderungen und Flecken auf den Interkostalfeldern uber-
haupt nicht, vielmehr tritt nur die vorhin genannte fahlgrune
Farbung auf.

Sowie man aber solche Blatter dem direkten Sonnenlicht aus-

setzt, stellt sich im Laufe von 1—2 Tagen die charakteristische

Fleckenbildung ein. (s. Abb. 1.)

Wir konnen demnach sagen: Der Vorgang der Rauchschaden-
fleckenbildung zerfallt in zwei Teilprozesse

:

a) durch die sauren Gase werden die Zellen so weit gescha-

digt, daB sie friiher oder spater absterben,

b) die so getoteten Gewebepartien erfahren durch das Sonnen-
licht eine Verfarbung ; die letztere ist ein postmortaler
Vorgang, ebenso wie die fur Nadelholzer so uberaus

charakteristische intensive Rotung1

) (die sich nicht nur

nach Rauchgaswirkung, sondern auch bei anderen Krank-

heitsursachen — Infektion durch den Schiittepilz, Frost

und dergl. — einstellt2).

Die Feststeliung, daB es zur* Bildung der Flecken intensiver

Lichtwirkung bedarf, ist nach verschiedenen Richtungen bin b.--

deutungsvoll.

Durch die Untersuchungen von WlSLICENUS3
) und von WlELER 4

)

ist der Nachweis geliefert worden, daB durch die meisten giftigen

Gase (insbesondere durch S0
2 ) der AssimilationsprozeB schwere

Storungen erleidet — S0 2 kann geradezu als spezifisches Assimi-
lationsgift bezeichnet werden — , d. h. bei gleichzeitig tatiger Assi-

milation wirkt S0 2 weit giftiger auf die lebende Pflanzenzelle als

bei ruhender Assimilation.

1) Vergl. NEGER und FCCHS, Untersuchungen iiber den Nadelfall der
Koniferen. Jahrb. wiss. Bot. 1915.

2) Es konnte jemand den Einwurf machen, daB bei dem nachtraglich
dem Licht usgesetzten Zvveig die Blatter i

zur Entstehung der Flecken die gl
Licht erforderlich sei.

Diesem Einwurf mochte ich begegnen, indem ich bemerke, das die

Flecken auch dann entstehen, wenn der geraucherte Trieb, ehe er dem Licht
ausgesetzt wurde, noch ca. 8 Tage im Dunkeln verharrte. Es ist anzunehmen,
aafl m dieser Zeit das vom Blatt aufgenommene Schwefeldioxyd gt«Btenteils
wieder abgegeben worden ist.

3) Uber die aufieren und inneren Vorgange der Einwirkung stark ver-

dunnter saurer Gase etc. auf die Pflanzen. Mitt, fortstl. Versuchsanstalt Tha-
randt Bd. I. Heft 3. 1914.

4) Untersuchungen iiber die Einwirkungen schwefliger Saure auf die
Pflanzen. Berlin. 1905
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Die Versuche, welche WlSLICENUS sowie WlELER in dieser

Richtung angestellt haben, wurden in der Weise durchgefuhrt, daB

die Yersuchspflanzen teils bei kraftiger Insolation, teils bei Aus-

schluB des Tages- bzw. kiinstlichen Lichtes gleichen Konzentrationen

des giftigen Gases ausgesetzt und dann der Erfolg an den Pflanzen

beobachtet wurde. Wenn nun an den Dunkelpflanzen keine Ver-

farbung naehzuweisen war, so wurde hieraus der SchluB gezogen,

daB eine Schadigung nicht stattgefunden hatte. Dies ist aber nach

meinen obigen Ausfiihrungen ein FehlschluB. Rauchschadigungen

konnen recht wohl vorliegen, aber kaum bemerkbar sein, wenn die

Lichtwirkung ausgeschaltet wurde. Erst durch mehr oder weniger

kraftige Insolation werden bestehende Beschadigungen deutlich

erkennbar.

Entscheidend konnen also die von WlSLICENUS angestellten

Versuche nur dann sein, wenn die im Dunkeln mit S02
behandelten

Versuchspflanzen nachtraglich dem Sonnenlicht ausgesetzt und

der Erfolg der Insolation abgewartet wird. Nur wenn auch jetzt

die Verfarbung ausbleibt, kann mit Bestimmtheit behauptet werden,

daft die betreffende Konzentration unschadlich war.

Jedenfalls kann also ein bei LichtausschluB kaum nennens-

werter Schadigungsgrad bedenklich werden, wenn nachtraglich
intensive Lichtwirkung einsetzt.

Solche Nachwirkungen hat schon WlELER beobachtet, wenn
er 1

) davon spricht, daB im Dunkeln Rauchgasen ausgesetzte Buchen-

pflanzen — die zunachst keinerlei Verfarbung zeigten — nach-

traglich im Licht Flecken bekamen.

Man wird dann nicht fehlgehen, wenn man das S0 2
-Gras ge-

radezu als Photokatalysator (Sensibilisator) anspricht, durch welches

die zerstorende Wirkung des Lichtes auf lichtempfindliche EiweiB-

korper (Chlorophyll) erhoht wird, und es anderen Photokataly-

satoren an die Seite stellt. 2
)

Dann gewinnt aber die schon von WlELER 3
) vorgeschlagene

Erklarung sehr an Wahrscheinlichkeit, welche sich auf eine von

KOHL 4
) vertretene Ansicht sttitzt, daB das Chlorophyll unter dem

1) Ber. D. Bot. Ges. 1902.

2) Z. B. dem Eosin (Ich erinnere an die bekannte Erscheinung der sog.

Eosinschweine, d. h. mit eosinhaltiger Gerste gefiitterter Schweine, welche im

schattigen Stall gesund blieben, im Sonnenlicht aber unter heftigen Erkran-

kungserscheinungen eingingen.

3) 1. c. 1902.

4) Untersuchungen iiber das Carotin und seine physiologische Bedeu-

tung in der Pflanze. Leipzig 1902.
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EinfluB des Sauerstoffs und des Lichtes bestandig zerstort werde,

aber — unter normalen Verhaltnisson — dauernd regeneriert werde,

wodurch uns die Zerstorung nicht zum BewuBtsein kommt.

Die sauren Gase (bes. S0 2) hatten dann die Wirkung, daB

die Begeneration des Chlorophylls unterbleibt, wahrend die Ver-

farbung des Chlorophylls unter dem EinfluB des Sonnenlichtes ein

normaler Vorgang ware.

NattLrlich konnen die gleichen Erfolge durch andere lebens-

feindliche Faktoren — Kalte, Trockenheit etc. — erreicht werden.

Unter diesen Umstanden ist aber leicht einzusehen, daB das Krank-

heitsbild bei Frost, Trockenheit u. a. haufig genau das gleiche ist

wie bei Erkrankungen infolge der Einwirkung saurer Gase, und in

der Tat treten infolge von Spatfrost, Trockenheit etc. Beschlidi-

gungen auf, welche von den durch Eauchgase verursachten nicht

zu unterscheiden sind.

Auch hier kommt das eigentliche Krankheitsbild als eine

durch Lichtwirkung bedingte postmortale Verfarbung zustande.

Bei AusschluB von Licht beobachtet man hochstens einen Urn-

schlag des gesunden Griins in eine fahle graugrune Farbe.

Diese Tatsachen mogen insbesondere von denjenigen be-

herzigt werden, welche glauben, aus gewissen „Symptomena auf

Hauchschaden schlieBen zu konnen. Fur die Rauchschadenexpertise
ist es freilich betriibend, daB vieles, was bisher als zweifellos

charakteristisch fiir Kauchbeschadigung gegolten hat, diese

Bezeichnung nicht oder nur in sehr bedingtem MaB verdient.

Immerhin ist es besser einen Wahn zu zerstSren, als in falschen

fdeen befangen, zu glauben, eineu richtigen Weg zu wandeln.

Bot. Institut der Kgl. Forstakademie.

Tharandt, Juni 1916.



LINGELSHEIM

.Alexander Lingelsheim: Ubereinige Ascidienbildungen

der Blatter von Magnolia.

Yon Tutenbildungen an den Laubblattern von Magnolia

acuminate L. ist bisher ein einziger Fall bekannt geworden, den

ich im vorigen Jahre auffand L
); die gleiche Abnormitat gibt

PENZIG 2
) nur noch fur Magnolia Yulan an. 1903 erwahnte

GEISENHEYNER 3
) die gleiche Erscheinung bei dem Bastard Magnolia

Yulan x purpurea.

Im Mai dieses Jahres hatte ich nun Gelegenheit, bei derselben

Pflanze, an welcher die erste Ascidie gefunden vvurde, einem etwa

3 m hohen Baumstrauch des Breslauer Konigl. Botanischen Gar-

tens, an verschiedenen Zweigen iiber ein Dutzend Blattascidien in

alien Stadien der Entwicklung zu bemerken. Davon trug ein

und derselbe Ast an seinem Ende zwei kleine, aufeinander folgend

und iibermaBig lang gestielt. Auf weitere, zwei eigenartige,

akzessorische Ascidien alterer Blatter soil unten naher einge-

gangen werden.

Wenn das vereinzelte Auftreten solcher Blattdeformationen

auch als ein Spiel des Zufalls bewertet werden kann, so glaube

ich in Ansehung der reicben Entwicklung allein in der unteren

Laubregion, die genauer in Augenschein genommen wurde, von

einer Tendenz dieses Pflanzenindividuums, Ascidien zu bilden, wohl

reden zu diirfen. Man konnte versucht sein, hier von „Ascidien-

sucht" zu pprechen, mogen auch deren innere Ursachen vorliiufig

unenthullt verbleiben. Ahnlich spricht sich bei einer anderen

Gelegenheit LENECEK 4
) aus, der bei einer Linde 20—30 %, bei

einer Ulme sogar 70—80 % aller Blatter zu Tuten umgewandelt

vorfand. Auch sei hier an die beiden seltsamen Feigenbaume im

Botanischen Garten in Calcutta erinnert, die konstant Blattschlauche

hervorbringen 5
).

1) Lingelsheim, Teratologische Beobachtangen, ia Jahresber. Schles.

Ges. f. vaterl. Kultur 1916, Sitzg. d. zool. bot Sekt v. J 3. Januar.

2) PENZIG, Pflanzenteratologie I (1890) 207.

3) GE1SENHEYNER, tTber einige Monstrositaten an Laubblattern, in

Ber. Deutscb, Botan. Ges. XXI (1903) 447 t. XXIII.

4) LENECEK in Mitt, naturw. Ver. Univ. Wien 1893 (19—29), (1894)

18-22 nach Just. Bot. Jahresber. XXII (1897) 219.

5) C. De CANDOLLE, Sur un Ficus a hvpoascidies, in Arch, scienc-

pbys. efc nature!]. IV. period. XII (1901) 623 t. V.
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Jene erwahnten, als akzessorische Ascidien bezeichneten Bil-

dungen waren an alteren, vollkommen ausgewachsenen, normalen
Laubblattern entstanden. Der erste Fall (Abb. 1) zeigt, wie auf
der Ruckseite eines 12 cm langen, 9 cm breiten Blattes, zwischen
dessen siebentem und achtem Sekundarnerven aus dem Hauptnerv
erne gestielte, kleine Ascidie entspringt. Der Stiel derselben ist

1 cm lang, gleich dem Hauptnerven des erzeugenden Blattes kurz
behaart. Die trichterformige, nach dem Riicken des Mutterblattes

hin etwas einseitig vorgezogene Ascidie miBt hier 4 cm an Lange
bei etwa 2 cm Durchmesser am oberen Rande, ist auBen etwas

verkahlt und wird von einem Hauptnerven mit sechs Nebennerven-
paaren durchzogen. Der Hauptnerv endigt oben in einer kurzen,

stumpflichen Traufelspitze.

Die andere MiBbildung (Abb. 2) nimmt ihren Ursprung gleich-

falls aus der Dorsalseite eines fast ebenso groBen Blattes, nur ent-

behrt sie vollig eines Stieles. Das geschlossene Ende der Tute
liegt an der Basis des sieb^nten Seitennerven, von der kurzen

Traufelspitze des Schlauchblattes 7 cm entfernt; der Durchmesser
am oberen Rande betragt 3,5 cm. Der Hauptnerv gibt jederseits

acht bzw. neun Seitennerven ab und ist mit dem Primarnerv des

Mutterblattes bis zur Ansatzstelle des neunten Seitennerven fest

vereinigt, hier lost er sich los, doch bleibt das Gewebe der Tute
srtithch im Verbande mit der Substanz des Mutterblattes bis zu

dessen zehnten Sekundarnerven. Die AuBenseite des Schlauch-

blattes ist wie die Unterseite der normalen Laubblatter dicht

weiBlich, angedruckt behaart.

GEISENHBYNERi) beschreibt von Magnolia Y/tlan ein „diphylles

Trichterblatt", welches von ahnlichem Bau wie die obige Monstro-

sitat ist, aber bei welchem die Orientierung der Ascidie die um-
gekehrte ist.

Morphologisch sind die beiden zuletzt geschilderten Bildungen

zweifellos als Doppelspreiten zu deuten, wozu die seltene Kompli-
kation kommt, dafl dieselben den Habitus von Schlauchblattern

angenommen haben.

In der Literatur beschreibt ElCHLER 2
) eine ahnliche Koinzidenz

b«i der Magnoliacee Michdia Champaca, jedoch ist hierbei der Ent-

«"iL-klungsgang und die Orientierung dn neugebildeten Lamina
abweichend.

1) GE1SENHEYNER 1. c. 447 t XXIII Abb. 7.

ElCHLER, Verdoppelung der Blattspreite bei Michdia Champaca L.,

verwandte Bildungen, in Ber. Deutsch. Botan. Bes



Nach ElCHLER ist das zur einfachen Ascidie umgewandelte

Blatt, welches ebenfalls bei Michelia konstatierte, das Primare. An
dieser Ascidie entsteht durch nachtragliches Wacbstum fliigelartiger

Leisten, die er an einer zweiten MiBbildung zeigt, das untere Blatt,

welches ganz normal entwickelt wird, aber bald die Tute auf der

Ruckenseite, bald auf der Ventralseite tragt.

Es durfte in unserem Falle wohl kein Zweifel aufkommen, daB

hier die Ascidien Neubildungen bzw. sekundare Anhangsgebilde

des sie tragenden Mutterblattes sind; schon die GrroBenverhaltnisse

sprechen entscheidend dafiir.

Die auBere Erscheinung des in Abb. 1 dargestellten Falles

ahnelt ferner der „Heteromorphy" bei Lactuca, die MASTERS 1
) ab-

bildet, aber die Stellung der Blattflachen ist dabei die umgekehrte,

wie sie bei Doppelspreiten als Kegel auftreten soil, indem die Dorsal-

seiten einander abgewandt sind.

Sowohl fur die nervenbiirtigen 2
) als auch fiir interkostale 3)Sprei-

tenverdopplungen iiberwiegen die Falle, in denen die kohaerenten

Flachen einander zugekehrt sind. Dies betont besonders MAGNUS 4
),

welcher bei Besprechungen iiber die Konstanz der morphologischen

Beziehungen der Blattflachen zueinander geradezu als von einem

Gesetz redet.

Wir miiBten dann fiiglich den MASTERSschen Fall, seine

richtige graphische Feststellung vorausgesetzt, ganz aus dem Rahmen
der eigentlichen Doppelspreitenbildungen ausschalten. Aber audi

bei einigen Beobachtimgen ElOHLERs 5
) stimmt die Orientierung

der Blattseiten nicht mit den Anschauungen iiber ein durchaus

gesetzmaBiges Verhalten der beiden Blattspreiten zu. einander iibei-

ein, so dafi wir der Ansicht dieses Autors beipflichten rmissen, wenn

er, entgegen den Deutungen CELAKOWSKYs 6
) betreffs des morpho-

logischen Wertes der Integumente des Ovulums, bemerkt 7
). „Doch

lassen sich diese Vorkommnisse wohl nicht, wie CELAKOWSKY ge-

wollt hat, zur Unterstutzung seiner Vorstellung von der Bildungsweise

des Ovulums verwenden; denn abgesehen davon, daB die Umkehrung

1) Masters, Vegetable Teratology (1869) 313. Fig. 167.

2) P. MAGNDS in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXXIII (1881) 46.

3) P. Magnus 1. c. XXIX (1877) 95; Urban 1. c. XVIX (1*77) 184;

LlNGELSHElM, Interkostale Doppelspreitenanlagen bei Aruncas silvcster L-. i«

Centralbl. Bakteriol. Parasitenk , 2. Abt, XXXXV (1916) 301.

4) P. Magnus 1. c. XXIX (1877) 95.

5) ElCHLER 1. c. 39, Taf. II, Abb. 5 u. 6.

6) CELAKOWSKY, Neue Beitrage zur Foliartheorie des Ovulums, io

Abh. k. bohm. Ges. Wiss. XII (1884) 1-42, Taf. VI, I u. II.

7) ElCHLER 1. C 41.
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der Flachen fur Ober- und Unterspreite durchaus nicht konstant

ist, so leliren auch die Ubergange, daB sie nicht als das Urspriing-

liche, Primare angesehen vverden kann."

Meine, an den iibrigen Magnolien des Botanischen Gartens an-

gestellten Priifungen ergaben weiterhin das erwahnenswerte Resultat,

daB auBer Magnolia acuminata noch Magnolia conspicua Salisb. und

Magnolia conspicua X obovata sehr zahlreiche, Magnolia tripetala L.

nur wenige Ascidien trugen. Es scheinen also wohl in der Gattung

Magnolia solche Falle relativ haufig zu sein, was mit der ein-

gerollten Knospenlage der Blatter, die sich im Stadium sehr vor-

geschrittener Ausbildung entfalten, vielleicht auch im ursachlichen

Zusammenhange stehen mag. Die Knospen bleiben auBerdem lange

Zeit von den scheidenartig verwachsenen Stipeln eng umschlossen.

Die Yerwachsung dieser Scheide mit einer langgestielten

Ascidie, wie sie mir bei Magnolia conspicua X obovata (Abb. 3)

entgegentrat, durfte wohl auch ein Novum darstellen.

Auf den ganz besonders merkwurdigen Fall des Auftretens

einer Doppelascidie, wie ich sie nennen will, bei Magnolia conspicua

sei zum SchluB noch hingewiesen (Abb. 4). An dem Hauptnerven
der Rtickenseite einer Ascidie von 3 cm Lange und 1 cm lichter

Weite ist eine zweite, kleinere von 1cm Lange und 0,5 cm Durch-

messer angewachsen und zwar derart, daB ihre Spreite an der

Spitze zur Halfte in die Spreite der groBeren Ascidie unmittelbar

ubergeht, wahrend die Gegenhalfte frei endet. Ob hier eine echte

Uberspreitung vorliegt, sei dahingestellt.

Krklilrnnir «ler Tafel X.
Abb. 1. Gestielte Ascidie, aus dem Mittelnerv des Laubblattes von Magnolia

acuminata entspringend.
A1>b. 2. Ascidie von Magnolia acuminata, dem Mittelnerv eines Laubblattes

angeheftet.
Abb. 3. Verwachsung einer Ascidie mit der Nebenblattscheide bei Ma

;i»>,i;.,

conspicua x obovata.
Abb. 4. Doppelascidie von Magnolia conspicua.
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37. Hermann Losch: Uber die Variation der Anzahl

der Sepalen und der Hullblatter bei Anemone nemorosa L
und uber den Verlauf der Variation wahrend einer Bluten-

periode nebst einigen teratologischen Beobachtungen.

Die Variation der Anzahl der Sepalen bei Anemone 1

ist schon mehrmals untersucht worden. KEGEL 1
) bringt in einer

Tabelle neben eigenen Zahlen von 3 Standorten im G-ouvernement

Petersburg noch die Ergebnisse von G. U. JULE von 3 verschiedenen

Standorten in England, die z. T. in mehreren aufeinanderfolgenden

Jahren erhalten warden, und die von Z. CiLUIELEWSKI von 3 Stand-

orten aus der Gegend von Lemberg in Galizien. DaB der Varia-

tionsgrad und die Durchschnittsanzahl der Sepalen an den ver-

schiedenen Standorten verschieden groB ist, ist bekannt; ebecso

ist bekannt, daB diese Verhaltnisse sich in verschiedenen Jahren

andern. Ich stellte mir nun die Aufgabe, zu untersuchen, ob diese

Verhaltniszahlen sich wahrend einer Bliitenperiode andern und in

welchem Sinne, und ob etwaige Verschiebungen der Verhaltnis-

zahlen iiberall gleichsinnig oder an verschiedenen Standorten in

verschiedenem Sinne ausfallen.

Die Zahlungen wurden zunachst an 5 verschiedenen Stand-

orten in der Umgebung von Hohenheim vorgenommen. An jedem

Standort wurden 4mal je 500 Exemplare gezahlt. Zwischen den

einzelnen Zahlungen an jedem Standort lag genau je eine Woche.

Die erste Zahlung fallt an jedem Standort mit dem ersten Auf-

bluhen zusammen; es bltthte erst ein Teil der Exemplare des Bei-

standes. Bei der zweiten Zahlung war der Bestand in voller

Bliitenentfaltung; die vierte Zahlung fallt mit dem Abbluhen des

groBten Teils des Bestandes an jedem Standort zusammen, wahrend

die dritte Zahlung mit keinem besonderen Bluhzustand zusammen-

fallt. An jedem der Hohenheimer Standorte wurden also 4 X 500 =
2000 und an den fiinf Standorten zusammen 10 000 Exemplare

gezahlt. AuBerdem wurden noch zwei Standorte aus der Umgebung'

von Ulm herangezogen, die sich klimatisch und in bezug auf die

mone nemorosa L. (Bulletin fur



"fiber die Variation der Anzahl der Sepalen und der Hullblatter usw. 397

geologischen Bodenverhaltnisse von den Hohenheimer Staadorten

unterscheiden. Dort konnten vvegen ungiinstiger Witterung (Schnee-

fall und Regen) nur zwei Zahlungen vorgenommen werden. Die

erste Zahlung deckt sich mit der zweiten Hohenheimer Zahlung:

voile Bliitenentfaltung des Bestandes. Die zweite Zahlung fallt

mit der vierten Hohenheimer zusammen : Abbliihen des groBten

Teils des Bestandes. An dem einen Ulmer • Standort wurden

2 x 500, an dem anderen 2 x 1000 Exemplare, zusammen mit den

Hohenheimer Standorten also im ganzen 13 000 Exemplare gezahlt.

Die gezahlten Exemplare wurden abgezupft, so daB bei der nachsten

Zahlung nicht mehr dieselben mitgezahlt werden konnten.

Im folgenden soil an der Hand der Tabellen gezeigt werden,

wie sich die Verhaltnisse der Anzahl der Sepalen erstens zwischen

dem Aufbliihen und der vollen Bliitenentfaltung und zweitens

zwischen letzterer und dem Abbliihen verschieben.

Weiter wurde auch die Variation der Anzahl der griinen

Hullblatter und die prozentuale Verteilung der abnormen Hull-

blatterzahl in bezug auf die Zahl der Sepalen festgestellt. AuBer-

dem wurden noch teratologische Veranderungen beobachtet und
mit den erhaltenen Zahlen in Beziehung gebracht.

Beschreibung der Standorte.

A. In der Umgebung von Hohenheim.

I. Geholz am sog. Exotischen Garten.

Leicht nach SO geneigt. Lichtverhiiltnisse wegen etwas ein-

gesclmittener Lage weniger gut als bei Standort III. Ziemlich

feucht; von dem AbfluB eines Fischteiches durchflossen.

Hochstamme von: Fraxinus excelsior, Ulmus campestris, TJlmu*

montana, Acer Pseudoplatanus, Prunus Padus, Alnus glutinosa. Qnter-

holz von: hauptsachlich Prunus Padus; dann Lonicera xylostea,

Crataegus oxyacantha, Ulmus campestris, Ulmus montana, Acer cam-

pestrc, Evonymus europaea. Sonstige Pflanzen: Ranunculus fienriu

massenhaft; Arum maculatum; z. T. Moospolster.

II. Arboretum im Botanischen Garten.

Ebene Lage am SO-Bande des Gartens. Lichtverhiiltnisse

gut. Feuchtigkeit maBig. Hochstiimme von: Linden, Eichen,

Carpinus Betulus, Ulmen, Ahorn. Unterholz von: Sambucus- Avten,

hl-mns annprstris. Viburnum Opnlus, Crataegus oxyacunthu, Fraxinus

'eels/or. Spiraea sp., Acer Pseudoplatanus, Evonymus europaea, Acer

'"wpestre. Sonstige Pflanzen: llnvnvuhi.< i><aria. Arum maculatum.
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III. G-ehblz am „Langen See".

Nach S geneigter Hang. Lichtverhaltnisse sehr gut. Ziem-

lich feucht, z. T. von Wassergerinseln durchzogen. Hochstamme
von: Fraxinus excelsior, Acer Pseudoplatanus, Primus Padus, Alnus

gluUnom. Unterholz von: Prunus Padus, Evonymus eurqpaea, Loni-

cera xylostea, Fraxinus excelsior. Sonstige Pflanzen: Ranunculus

ficaria massenhaft; dicht an den Wassergerinseln Caltha palustris

und Anemone ranunculoides, hier aber keine Anemone i

IV. Unterer Rand des Waldes zwischen Plieningen und

Scharnhausen.

Stark nach Norden abfallender Hang. Lichtverhaltnisse maBig.

Feuchtigkeit mittelstark. Keupermergel, dariiber Humusboden.

Hochstamme von: Quercus pedunculata (vorwiegend), dann Carpinus

Betulus, Fraxinus excelsior und Acer Pseudoplatanus. Unterhol^; von:

Conjlns Avellana, Carpinus Betulus, < iha, Cornus

sangumea, Viburnum Opulus, Evonymus europaea, Bubus sp., Fraxinus

excelsior, Acer campestre und Pseudoplatanus. Sonstige Pflanzen:

Primula elatior, Asarum europaeum, Scilla bifolia; an manchen Stellen

Banunculus ficaria.

V. Wiesen westlich an Standort IV anschlieBend.

Stark nach Norden abfallender Hang. Lichtverhaltnisse besser

als bei Standort IV. Feuchtigkeit maBig. Graswuchs nicht iippig.

Einzelne Obstbaume. Colchicum auiumnale ziemlich haufig. Die

Wiesen sind teils mit Mist, teils mit Kunstdiinger gedtmgt. An
den Standorten IV und V sinkt im Winter und Fruhjahr die

Temperatur nachts durchschnittlich urn 3 ° C tiefer als an den

Standorten I, II und III, da erstere ziemlich tiefer liegen als letztere,

nach Norden gegen die Senke des Korschtales abfallend.

B. In der Umgebung von Ulm a. D.

VI. Wald auf kleiner Erhohung rechts der Donau zwischen

Wiblingen und Gogglingen. (Hochterrassenschotter der Rifi-Eiszeit.)

Die gezahlten Exemplare stammten groBtenteils von einem

ebenen, sehr licht von Hochstammen von Carpinus Betulus bestan-

denen Waldstiick ohne Unterholz und zum kleineren Teil von einem

daran anschlieBenden abgeholzten nach NW abfallenden Abhang.

Gute Lichtverhaltnisse. Hochstamme von: Carpinus Betulus. Son-

stige Pflanzen: Stellaria graminea, Mercurialis perennis, Pulmonaria

-. Ilepatica triloba, Corydalis cava, Scilla bifolia, Anemone

ranunculoides, Arum maculatum, Ranunculus Ficaria, Primula officinalis,

Adoxa Moschatellina, Lathyrus vernus.
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VII. Geholz im Uberschwemmungsgebiet der Donau zwischen

Haltepunkt Donautal und Elektrizitatswerk Ulm a. D.

Ebene Lage am Siidrande des Kuhbergs. Lichtes Geholz.

Ziemlich feucht. Hochstamme von: Fraxinus excelsior, Salix sp.,

Prunus Padus. Unterholz von: Evonymns eurqpxea, Sambucus nigra,

Lonicera xylostea, Acer campestre, Rubus sp.
t

Hamulus Lupulus.

Sonstige Pflanzen: Ranunculus Ficaria, Lamium maculatum, Pulmo-

nuria offu-inalis, Scilla hifoJia, Primula elatior, Ado.ru 3L>sclwh Inm,

Anemone ranunculoides, Clematis vitalba, Paris quairifolia (zahlreiche

Exemplare mit 5-blattrigen Quirlen, was auch fur Feuchtigkeit des

Bodens spricht; vgl. STARK 1
). In tieferen Rinnen CaUha pdiutris;

hier aber keine Anemone nemorosa.

Variationeii der Anzahl der Sepalen und Hiillblatter und ihre

Beziehang znm Standort.

Die naclistehende Tabelle I bringt die zahlenmiiBigen Ergeb-

nisse aller Zahlungen an den 7 Standorten iiber die Variation der

Sepalen und Hiillblatter.

Nach dem Variabilitatsgrad der Sepalen lassen sich die Stand-

orte in folgende Reihenfolge bringen: Standort III, VII, VI, I,

II, IV, V. Daraus ist zu ersehen, daB die beiden an Nordabhangen

golegenen Standorte an letzter Stelle stehen. Die Standorte III,

VII und VI nehmen die drei ersten Platze ein. Sie besitzen auch

die besten Beleuchtungsverhaltnisse. Standort III und VII sind

zugleich auch am feuchtesten. Nach der Durchschnittsanzahl der

Sepalen geordnet vertauschen Standort VI und VII, ebenso IV
"nd V je ihre Platze.

Man sieht also, daB vor allem bessere Beleuchtung und damit

ErhQhung der mittleren Temperatur auf die Steigerung des Varia-

bilitatsgrades der Sepalen einen groBen EinfluB hat. Bei Stand-

ort IV und V ist ja fur friih morgens eine um durchschnittlich

3 ° C niederere Temperatur gegeniiber den Standorten I, II und III

festgestellt worden. Es zeigte sich auch, daB die Exemplare der

Standorte IV und V durchschnittlich viel weniger iippig waren
als die der Standorte I bis III. Das Wachstum ist an dem Nord-
abhang also augenscheinlich geringer als an dem Siidabhang. Die

Vermutung, daB diese Wachstumsverminderung und parallel damit
der niederere Variabilitatsgrad der Anzahl der Sepalen mit der

niedrigeren Temperatur zusammenhangt findet durch die Versuche

1) Stark, P., Untersuchungen fiber die Variability des Laubblattquirls

Zeitschr. f. Botanik, VII, S. 673—766; 1915).
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11 nd Beobacbtungen von H. LUNDEGARDH 1
) eine Bekraftigung, der

fur die Blute und den Bliitenstiel von Anemone nemorosa L. thermo-

nastische Bewegungen festgestellt hat, also deutliche Eeaktionen

auf Warnieeinfliisse. Ferner reagiert nacb ibm der Bliitenstiel

phototropiscb, wahrend die Bliite keinen Licbtreiz perzipiert. Die

Kronenblatter sind apbototropisch. Ein mittlerer Temperaturunter-

schied von 3 ° C kann also schon eine Verminderung des Varia-

bilitatsgrades bei Standort IV und V erklaren, obwohl hier nur

genaue physiologische Experimente diese Vermutung bestatigen

durften.

Ordnet man die Standorte nach der Variation der Hullblatter-

zahl, so ergibt sich folgende von obiger ziemlich abweichende

Reihenfolge: Standort I, III, II, IV, V, VI, VII.

Zunachst zeigt sich, daB der Variabilitatsgrad der

Hiillblatteranzahl viel geringer ist als der der Sepalen.

Auffallend ist, daB die beiden Standorte bei Ulm so gut wie

gar keine Variation der Hiillblatter zeigen, obwohl sie in bezug

auf die Sepalen einen ' sehr hohen Variabilitatsgrad aufweisen.

Der Variabilitatsgrad der Anzahl der Hiillblatter bewegt

Dagegen gibt das Verhaltnis der Plus- und Minusvaria

der Hiillblatter an den Hohenheimer Standorten das folgende

die betreffenden Standorte charakteristische Bild:

Plus- 22 17 16 7 1

Minus- 4 2 6 9 13

Varianten der Hiillblatter.

Bei den drei ersten besser beleuchteten und warmeren Stand-

orten iiberwiegen, wie zu erwarten, die Plus- iiber die Minus-

varianten, bei den zwei letzten schlechter beleuchteten und kalteren

Standorten dagegen iiberwiegen umgekehrt die Minus- iiber die

Plusvarianten.

Im iibrigen geht aus den gefundenen Zahlen die bekannte

Tatsache hervor, daB mit dem Grad der Beleuchtung und der

Feuchtigkeit die Anzahl der Sepalen an verschiedenen Standorten

wechselt (vgl. REGEL, 1. c). Wir diirfen mit einiger Wahrschein-

Hchkeit hinzufiigen, daB auch die Temperatur hierbei eine Rolle

v. Uber Blutenbewegungen und Tropismen
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spielt, indem die Erniedrigung derselben auch eine

der Anzahl der Sepalen bedingt und umgekehrt.

Prozentuale Verteilung der abnormen Httllbliitterzahl in bezug

auf die Zahl der Sepalen.

Wie oben erwiihnt bewegt sich der Variabilitatsgrad der Hiill-

blatteranzahl an den verschiedenen Standorten nicht parallel mit

dem der Sepalen. In der folgenden Tabelle II werden, abgesehen

von den verschiedenen Standorten, die Hullblatter mit den Sepalen

in eine solche Beziehung gebracht, daB wir die Verteilung der

Plus- bzw. Minusvarianten der Hullblatter auf die Plus- bzw. Minus-

varianten der Sepalen in Betracht ziehen. Die verschiedene Sepalen-

anzahl verteilt sich auf die Gesamtzahl der 13 000 gezahlten Exem-

plare folgendermaBen

:

10

108
|
8965

|

3180
|

635
|

86 | 20 | 3 | 3

Wie sich auf diese Sepalenzahlen die verschiedenen Hiill-

blatterzahlen in Wirklichkeit und in Prozenten verteilen, zeigt die

folgende Tabelle.

Tabelle II.

Anzahl der Anzahl der Sepalen

Hullblatter B 8
!

9 10 11 12

\

8,33 %
88,88

.

2,78 %

18

0,2 %
8927

0.2%

6

0,19",,

3150
9I»,0r.6 '„

24

0,754 %

1

'623°

98,11%

U3%

96,51%
2

2,325%,

90%

5%

100% 66,66%

5 -
0,022 °

~ ~ -
5%

- -

6 - ~ - ~
1,16%

- -
W.:!3-

Summe 108 8965 3180 635 86 20 B 3

Eine Ausbildung von nur zwei griinen Hiillblattern entspricht

einer Verminderung des vegetativen Wachstums. Die hochste

Prozentzahl des Vorkommens von nur zwei Hiillblattern finden

wir bei den fiinfblattrigen Bliiten. Bei den Sechsern, Siebenern

und Achtern nimmt diese Prozentzahl in der Richtung der Plus*

varianten der Bliiten ab. Bei den hoherzahligen Bliiten wurde

iiberhaupt kein Vorkommen von zwei Hiillblattern beobachtet

Dem sollte nun fiir das Vorkommen der Plusvarianten der Hiill-

blatter entsprechen, daB auf die Minusvarianten der Blumenblatter

auch die niedersten Prozente der Plusvarianten der Hullblatter
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entfallen. Dem ist aber nicht so. Diese scheinbare UnregelmaBig-

keit laBt sich aber auf eine GesetzmaBigkeit bringen, sobald wir

nur die prozentuale Verteilung auf die Sechser, Siebener und Achter

beriicksichtigen, welche allein in einer solchen Anzahl vorkommen,

daB mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gerechnet werden kann,

dafi die Prozentzahlen der auf letztere entfallenden abnormen Hiill-

blatterzahlen stimmen, d. h. daB bier der Zufall moglichst ausge-

schaltet ist. Da ergibt sich fur die Minusvarianten der Hullblatter

ein Abnehmen der Prozentzahl in der Richtung der Plusvarianten

der Blutenblatter und umgekehrt fur die Plusvarianten der Hiill-

blatter ein Zunehmen der Prozentzahl in der Richtung der Plus-

varianten der Blumenblatter. Also Vermehrung bzw. Verminderung
des vegetativen Wachstums geht Hand in Hand mit der Ver-

mehrung bzw. Verminderung der Anzahl der Blutenblatter, wenn
wir uns auf die Verhaltnisse bei den Sechsern, Siebenern und

Achtern beschranken. Ob dies ganz allgemem fur Anenome mmo-
rosa L. gilt, miiBte durch weitere Untersuchungen an anderen

Standorten erhartet werden.

Verlauf der Variation der Anzahl der Sepalen wahrend der

BluteDperiode.

Die Veranderung der Variation zwischen Zahlung 1 und 2,

zwischen dem Aufbluhen und der vollen Bliitenentfaltung, konnte,

wie oben erwahnt, nur bei den Hohenheimer Standorten festgestellt

Urn den Zufall moglichst auszuscheiden, beschranken wir

uns auch hier auf die Unterschiede, die sich bei den Zahlen 6, 7

und 8 der Sepalen ergeben. Die folgende Tabelle fiihrt diese

Unterschiede auf.

Tabelle III.

6 7 8

Standort I
+ 59 — 57 -12

= + H»8%
II

+ 27 -20
= + 5,4% = - 0,6%

„ III + 69
= + 13,8%

„ iv - 1
o

+ 5

= + 1% = + 0,4%

V
"^-» ° + 12

= + 1,8%

Bei der zweiten Zahlung (jede Zahlung zu 500 Exemplaren)

haben also an den drei ersten, siidlich gelegenen wiirmeren Stand-

orten die Sechser zugenommen, wahrend die Siebener und Achter
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abgenommen haben; umgekehrt haben an den beiden am Nord-

abhang gelegenen kalteren Standorten die Sechser abgenommen,

die Siebener und Achter dagegen zugenommen. Inwieweit dies

verallgemeinert werden darf muB durch weitere Untersuchungen

an anderen Standorten festgestellt werden.

Betracbten wir nun die Verschiebung der Anzalil der Sechser,

Siebener und Achter zwischen der zweiten und vierten Zahlung

(fur die Standorte VI und VII entspricht der zweiten und vierten

Zahlung die erste und zweite Zahlung), d. h. zwischen der vollen

Bliitenentfaltung des Bestandes und dem Abbliihen, so konnen wir

hier (mit Ausnahme der Standorte IV und V) eine Verschiebung

in umgekehrter Eichtung feststellen, wie es die folgende Tabelle

Tabelle IV.

6 8

Standort I
— 11 + 8 + 5

= + 1,6% = + 1%>

. II
-34 + 1

= — M% = + 7% = + 0,2%

HI
— 46 + 38 + 20

= — 9,2% = + 7,6%

IV -— 1°/ = t 1% -- ^4%
V + 4

/0

+ 2'
/0

-+ 0.8% = - 0,4% = + 0,4%

VI
-48 + 23 + 26

= — 9,6% = + 4,6% = + 5,2%
— 91 + 58 + 26

= — 18,2% = + 11,6% = + 5,2%

Audi hier machen die beiden am Nordabhang gelegenen

kalteren Standorte eine Ausnahme; die Verschiebung ist bei diesen

iiberhaupt ganz gering. Ubereinstimmend nehmen aber an den

tibrigen funf Standorten die Sechser ab, wahrend die Siebener und

Achter zunehmen.

Zusammenfassend kann also fiir die gut beleuchteten warmeren

Standorte festgestellt werden, daB zwischen Aufbluhen und
voller Bliitenentfaltung die Sechser zunehmen, die

Siebener und Achter abnehmen und ferner, daB zwischen
der vollen Bliitenentfaltung und dem Abbliihen die

die Acht

Fiir die in viel geringerer Anzahl vorkommenden Fiinfer,

Neuner, Zehner, Elfer und Zwolfer ergibt sich keine G-esetzmafiig-

keit. Diese Zahlen hangen mehr oder weniger vom Zufall ab.
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Eine Abnahme der Normalzahl und Zunahme der Plusvarianten

wahrend einer Bliitenperiode gibt GERTZ 1
) fur Caltha palustris L.

an. (Leider stand mir nur das Referat dieser Arbeit im Bot. Cbl.

Bd. 126, 1914, S. 10/11 zur Verfiigung). Es heiBt dort: „Die In-

dividuen verteilen sich auf zwei Serien aus je einer Lokalitat. Die

Untersuchung ergab:

Perigonblatter |4|5|6|7|8|9
Serie A: 0,7 I 92,7 I 5,4 I 0,8 I . 0,1 I 0,05

„ B: 0,6 84,3 12,1 2,7 ]
0,2

|
—

Die Differenzen in den Zahlenwerten der beiden Serien be-

ruhen nach Verf. vielleicht darauf, daB die Zahlungen zn ver-

schiedenen Zeiten vorgenommen wurden (von Serie A 3.-28. Mai,

von B 1. Juni)." Aus dem Referat ist leider nicbt zu ersehen,

um was fur Standorte und BltLhzustande es sich hierbei handelt.

Wiirde es sich hier ebenfalls um die voile Bliitenentfaltung (Serie A)

und das Abbliihen (Serie B) handeln, so wiirde dieser Befund eine

Erganzung unserer Ergebnisse bilden, da er ebenfalls eine Ab-

nahme der Normalzahl und eine Zunahme der Plusvarianten zeigt.

Wie hat man sich nun diese Yerschiebung der Zahlen wah-

rend einer Bliitenperiode zu erklaren?

LUNDEGARDH2
)
gibt an, daB das Bliihen der Anemone nemo-

rosa L. „bis auf 2 Wochen dauernkann". Es ist also anzunehmen,

daB an ein und demselben Standort nach 2 Wochen der Querschnitt

des bliihenden Bestandes sich wesentlich verandert hat, indem

Nachziigler den Bestand auffullten, andere z. T. abbliihten. Nach

dem obigen miiBte man dann annehmen, daB diese Ni

(vierte Zahlung der Hohenheimer und zweite Zahlung der Ulmer

Standorte) eine groBere Neigung zu Plusvarianten der Bliiten zeigen

gegeniiber den zuerst bliihenden Exemplaren. Man kann sich nun

die Sache folgendermaBen denken: Die Knospen fiir die im Fruh-

jahr bliihenden Anemonen werden im Sommer bzw. Herbst aus-

gebildet. Nun ist bei Eintritt des Winters, d. h. bei Aufhoren des

Wachstums, wohl nicht bei alien Anemonen die Knospenbildung

gleichweit vorgeschritten, so daB diejenigen, welche in der Knospen-

bildung noch zuriick sind, diesen Ruckstand im Friihjahr nach-

holen miissen, also auch spiiter bluhen. Da nun im Friihjahr andere

Ernahrungs- und Wachstumsbedingungen vorhanden sind als im

l)~GmiTZ, O. Om variationeu i antalet kalkblad hos Caltha palustrisL.

[fiber die Variation der Zahl der Perigonblatter bei Caltha palustns L.J (Hot.

Notiser. p. 281—289; 1913).

2) 1. c. S. 84 oben.
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Herbst, so konnten sich vielleicht diese Unterschiede in der Xeigung

zur Plusvariantenbildung hieraus erklaren. Dieser Erklarungsver-

such, der natiirlich nur eine Yermutung darstellt, deren Bestatigung

durch das physiologische Experiment erbracht werden miiBte, be-

ruht also auf der Heranziehung der auBeren Wachstumsbedingungen.

Es konnen aber auch folgende Beobacbtungen zur Erklarung

dieser Verschiebung berangezogen werden. An jedem Standort

fanden sich, meist in groBeren Gruppen beieinanderstehend, ver-

schiedene Sippen von Anemone nemorosa L. Diese verschiedenen

Sippen unterscheiden sich deutlich voneinander teils durch die

verschiedene Ausbildung der Hullblatter (vgl. Abb. 1), teils durch

Verschiedenheiten der Blumenblatter (breite, nicht gevvellte einer-

seits und schmal-langliche, am Hande gewellte Blumenblatter an-

dererseits; ferner gebuchtete und ganzrandige). Auch in dem Yor-

kommen von Anthocyan zeigen sich Unterschiede. G-anze Gruppen

zeigen auffallend rot gefarbte Blumenblatter, andere dagegen, an

demselben Standort unmittelbar daneben befindliche Gruppen bliihen

rein AveiB. Auch das Yorkommen von Anthocyan in dem griinen

Teil der Pflanze ist bei den verschiedenen Gruppen dem Grade

nach verschieden. Bei den rot bliihenden Gruppen bemerkte ich,

da sie beim Zahlen besonders ins Auge fielen, auffallend viele

SiebeDer-Bluten. Man kann sich nun denken, daB durch die ver-

schiedenartige Yerteilung der Mengenverhaltnisse der verschiedenen

Sippen an den verschiedenen Standorten das charakteristische

Yariationsbild des Standorts zustande kommt. Es ist ferner mog-

lich, daB die verschiedenen Sippen verschieden stark auf iJuBere

Einflusse reagieren. So wird wohl beides, Yererbung und der

EinfluB auBerer Bedingungen auf das Zustandekommen der ver-

schiedenen Standortsbilder und auch der eigentiimlichen Yerschie-

bung der Zahlen wahrend der Bliitenperiode bestimmend einwirken.

Beide Bestimmungselemente sind aber so innig mit einander ver-

woben, daB zunachst nicht zu entscheiden ist, welcher EinfluB der

primare, welcher der sekundare ist. Ohne physiologische Experimente

und Yererbungsversuche lafit sich das Problem nicht losen. Immer-

hin geben die vorliegenden Beobachtungen und Zahlenergebnisse

einen Hinweis, in welcher Richtung diese Yersuche einzusetzen hatten.

Erstens ware zu untersuchen, in welchem Mengeverhiiltnis

verschiedene Sippen an moglichst verschiedenartigen Standorten

vorhanden sind.

Zweitens miiBte genau festgestellt werden, ob die einzelnen

Sippen an jedem der verschiedenen Standorte die gleiche Yariabilitat

zeigen oder nicht.
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Drittens waren reine Linien zu ziichten und diese unter ver-

schiedenen Standsortsverhaltnissen in bezug auf die Variabilit&t

der Bliiten zu untersuchen.

Viertens konnten Rhizome verschiedenartiger Standorte im

Versuchsgarten unter gleichartige oder umgekehrt Rhizome von ein

und demselben Platz unter verschiedenartige Bedingungen gebracht

und nachgepriift werden, ob und inwieweit die friiheren Standorts-

bedingungen nachwirken oder nicht.

Fiinftens ware festzustellen, ob an ein und demselben Stand-

ort bestimmte Sippen friiher oder spater bliihen als andere.

Sechstens ware endlich zu untersuchen, ob sich vielleicht

durch kunstliche Verzogerung der Knospenbildung im Sommer
bzw. Herbst Unterschiede in bezug auf die Variability der Anzahl

der Blutenblatter erzielen lassen.

Die gestellten Fragen deuten an, wie weit wir noch von

einer Losung des Problems der Variability der Anzahl der Bliiten-

blittter bei Anemone ncmorosa L. entfernt sind.

Ich mochte nun noch kurz auf eine SchluBfolgerung von

KEGEL 1
) zu sprechen kommen. Aus der annahernden Uberein-

stimmung des Variabilitatsgrades und der Durchschn:

der Sepalen an bestimmten Standorten in Petersburg, Galizien und

England schlieBt REGEL, daB alles darauf hindeute, daB man es an

alien diesen Standorten mit ein und derselben Rasse von Anemone

ncmorosa L. zu tun habe, deren Bliiten veranlagt sind, unter gtin-

stigen Entwicklungsverhaltnissen eine groBere Anzahl von Sepalen

(7 und mehr) zu bilden. Nach meinen Beobachtungen ist dieser

SchluB nicht ohne weiteres berechtigt, denn an alien von mir

untersuchten Standorten fanden sich deutlich unterschiedene Sippen

von Anemone nemorosa L. Man kann sich das Zustandekommen
der tJbereinstimmung der Variability an gleichartigen Standorten

verschiedener Lander auch so denken, daB Standorte mit denselben

Standortsbedingungen ein ganz bestimmtes Mengenverhaltnis der

verschiedenen Sippen besitzen und so die tJbereinstimmung der

Variability zu erklaren ware, wobei anzunehmen ware, daB nicht

alle Sippen gleich stark auf auBere Einflusse antworten. Wie oben

gesagt, sind diese Fragen noch ungelost.

Eiuise teratolopsche Beobachtungen.

Anhangsweise moge noch einiges iiber die beobachteten terato-

logischen Veranderungen gesagt werden, die in Tab. V zusammen-



Vergrunting der Blumenblatter wurde in 14 Fallen in ver-

schiedenem Grade beobachtet. Teils kommen nur grime Flecken

oder Sprenkelung eines Blumenblattes vor, teils sind eins oder

mehrere Blumenblatter, oft bis zur Halfte (Abb. 2), vergriint und

zeigen dann mehr oder weniger starke Einbuchtungen oder Lappchen.

In einem Fall (Abb. 3a) hat sich ein Blumenblatt in ein richtiges

grilnes Hiillblattchen verwandelt. An seinem kurzen Stiel lauft

ein weiBer Flugelansatz auf der einen Seite herauf.

Petalodie der Hiillblatter wurde in 5 Fallen beobachtet, von

denen in Abb. 3b und Abb. 4 links je ein Fall abgebildet ist.

Das in Abb. 3 b abgebildete petaloide Hiillblatt ist bis auf einen

kleinen griinen Saum an beiden Seiten ganz weiB, wahrend in den

iibrigen Fallen nur ein Teil des Hullblattes petaloid geworden ist

(vgl. Abb. 4 links). Eine eigenttimiiche MiBbildung zeigt Abb. 4

rechts, wo durch irgend eine Hemmung der Bliitenstiel von den

Hiillblattern an spiralig gekriimmt ist und an ihm, von einem der

Blumenblatter ausgehend, ein schmaler weiBer Saum bis zu den

Hiillblattern herablauft.

Eine weitere Unregelmafiigkeit ist das Vorkommen von zwei

Bliiten an einem Exemplar. Hier sind zwei Falle zu unterscheiden.

Erstens kommen in der Achsel eines Hullblattes stehende Achsel-

sprosse vor, die ihrerseits.eine kleine Endbliite und kleinere Hiill-

blatter besitzen. Der andere Fall kann als Fasciation oder Ver-

wachsung zweier aus demselben Rhizom entsprungener Bliitensprosse

gedeutet werden. Hier entspringen aus dem vermehrten Hiillblatter-

quirl zwei hiillblatterlose gleichstarke Bliitenstiele mit ziemlich

gleich groBen, teils gleich-, teils verschiedenzahligen Blttten. Der

erstere Fall ist in Abb. 5 rechts, der letztere in Abb. 5 links

abgebildet. Dazwischen kommen Zwischenformen vor, wie aus

Abb. 5 Mitte zu sehen ist. Von den Stengeln wurden unterhalb

der Hiillblatter Querschnitte gemacht und die Anzahl der GefaBbundel

festgestellt, um einen Anhaltspunkt zu haben, ob diese Mittelfalle

als Fasciationen oder Achselsprosse zu deuten sind. Die durch-

schnittliche Zahl der ausgebildeten groBen GefaBbundel betragt in

den Stengeln normaler Exemplare 6, schwankt aber zwischen 5

und «. Bei den Fasciationen betragt sie 9— 10, bei den Exem-

plaren mit Achselsprossen 6—7. Nach der GefaBbiindelzahl

ist in Abb. 5 das mittlere Exemplar zu den Fasciationen zu

rechnen (10 GefaBbundel). Das Exemplar links in Abb. 5 hat 9,

dasjenige rechts nur 6 groBe GefaBbundel. Es wurden im ganzen

5 Fasciationen und 4 AchselsproBbildungen beobachtet (Hier ist

zu bemerken, daB in Tabelle V, wo es darauf ankommt die terato-
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logischen Falle in Beziehung zu der Anzahl der Sepalen zu setzen,

die Fasciationen als Doppelexemplare aufgefaBt werden muBten, so

daB dort 10 Falle auftreten; die AchselsproBbildungen dagegen

wiirden zu der Blutenblatterzahl ihres Hauptsprosses eingereiht und

erscheinen in einfacher Anzahl).

G-efiillte Bliiten konnten nur in 2 Fallen festgestellt wer-

den. Von den in Standort YII vorkommenden 12-ziihligen Bliiten

vvaren zwei vollstandig geftillt, d. h. ohne Staubfaden und Narben,

wahrend das 3 te 12 blattrige Exemplar eine Verdoppelung der

Anzahl der Blumenblatter und damit parallel gehend eine Ver-

doppelung der Hullblatterzahl zeigte.

Petalodie der Pis ti lie wurde nur in einem Fall beobachtet.

Eines der 10 zahligen Exemplare von Standort VII zeigte an Stelle

der Karbe vier kleinere weiBe Blumenblatter, wahrend auBen sechs

normale groBere Blumenblatter standen. Zwischen den aufieren

und den inneren Blumenblattern befanden sich die Staubfaden.

In der folgenden Tabelle V sind alle diese teratologischen

Falle nach ihrem Vorkommen an den verschiedenen Standorten

und zugleich nach ihrer prozentualen Verteilung auf die Anzahl

der Sepalen zusammengestellt.

Wenn man wie oben nur die Verteilung auf die Sechser,

Siebener und Achter beriicksichtigt, so nehmen auch die teratolo-

gischen Veranderungen — wie die Plusvarianten der Hiillblatter

— von den Sechsern iiber die Siebener zu den Achtern zu. Es

zeigt sich also bei den hoheren Blutenzahlen auch eine starkere

Xeigung zu teratologischen Veranderungen. Die Zahl der terato-

logischen Veranderungen ist nicht groB. Bei den 13 000 gezahlten

Exemplaren wurden nur die in der vorstehenden Tabelle aufge-

fiihrten 37 Falle teratologischer Veranderungen beobachtet, d. h.

nur 0,28 pCt.

Zusammenfassung der Ergebnisse.

1. Der Grad der Beleuchtung und der Feuchtigkeit an den

verschiedenen Standorten hat auf den Variabilitiitsgrad und die

Durchschnittsanzahl der Sepalen von Anemone nemorosa L. einen

deutlichen EinfluB, wie dies ja schon von verschiedenen Verf. fest-

gestellt wurde. Hoclist wahrscheinlich spielt auch die Temperatur

hierbei eine Rolle.

2. Der Variabilitatsgrad der Hullblatterzahl ist viel geringer

als derjenige der Sepalenzahl.

3. Der Variabilitatsgrad der Anzahl der Hiillblatter geht an

den untersuchten Standorten nicht parallel mit dem der Sepalenzahl.
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5 H 7 | 8 9 10 H 12

Standort I " 1 Acbsel-

l

S

Hull-
blatt-

petaloid

1 Ver-
griinung

Standort II - 2Vergru- - ~ 1 Fas-
cia tion

- -

Standort III l Fas-

1 Ver-
griinung
1 Hiill-

blatt-

petaloid

2 Fascia-

2 Achsel- 1 Blumen-
blatt

1 Hiill-

blatt-

petaloid

1 Ver-
griinung

•J Ver- 1 Fas-

Standort IV ~ 1 Achsel-
sprofl

3 Vergra-
nungen
-

•

i

U
h!h-

blatt-

1 Hiill-

blatt-

petaloid

1 Ver-
grtlnung

- ~ - ~~

Standort V

Standort VI

Standort VII ~ ~ -
l Ver-
grft-

1 Peta-

'l' ,«.!
'

~ 2

Sumrae 1 16 8 4 3 — 2

bezug auf
die Anzahl
der Sepalen 0,927 0,25 0,63 ,.,. 15

4. Die prozentuale Yerteilung der Minusvarianten der Hu.ll-

blatter auf die sechs-, sieben- und achtzahligen Bliiten nimmt in

der Richtung der Plusvarianten der Bliiten ab, wahrend die prozen-

tuale Verteilung der Plusvarianten der Hiillblatter auf die sechs-,

sieben- und achtzahligen Bliiten nach derselben Richtung hin zu-

5. Die prozentuale Verteilung der beobachteten teratologischen

Veranderungen auf die sechs-, sieben- und achtzahligen Bliiten

nimmt ebenfalls in der Richtung der Plusvarianten der Bliiten zu.

Die teratologischen Veranderungen betragen nur 0,28 pCt der ge-

zahlten Exemplare.
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6. Zwischen dem Aufbluhen und der vollen Bliitenentfaltung

zeigt sich fur die 3 ersten sonnig und warm gelegenen Standorte

eine Zunahme der Sechser und eine Abnahme der Siebener und

Achter. Bei den zwei am Nordabhang gelegenen kalteren Stand-

orten 1st das Verhaltnis umgekehrt.

7. Umgekehrt nehmen zwischen der vollen Bliitenentfaltung

und dem Abbliihen an 5 sonnig und warm gelegenen Standorten

die Sechser ab, wahrend die Siebener und Achter zunehmen. Auch

hier machen wieder die beiden am Nordabhang gelegenen kalteren

Standorte eine Ausnahme. Letztere zeigen hier uberhaupt eine

geringe Yerschiebung.

Hohenheim, Botanisches Institut

20. Juni 1916.

Erklarung der Tafel XI.

Abb. 1. Hullblatter dreier verscbiedener Exemplare von Anemone ne-

morosa L.; darunter je 4 Blumenblatter derselben Exemplare.

Abb. 2. Vergrunung an einem Blumenblatt von Anemone nemorosa L.

Abb. 3. a) In ein Hiillblattchen umgewandeltes Blumenblatt.

b) In ein Blumenblatt umgewandeltes Hullblatt

Abb. 4. Links teilweise Petalodie eines Hiillblattes; recbts spiralig ge-

wundener Blutenstiel mit weifiem Saum, der von einem Blumenblatt ausgeht

und bis zu den Hiillblattern herablauft.

Abb. 5. Fasciation und AchselsproBbildung bei Anemone nemorosa L.



38. A. Ursprung: Auftrieb unci Stofftransport.

(Eingegangen am 30. Juni 1916.)

Durch em horizontal liegendes Stammstuck von Calamus

lassen wir Wasser filtrieren bis die GefaBe gefiillt sind, hierauf

schlieBen wir das eine Ende luftdicht ab und tauchen das andere

Ende bei vertikaler Stellung des Stammes in eine alkoholische

Losung von Eosin oder Eisenchlorid. Nach 1 Minute wird das

Stammchen rasch aus der gefarbten Losung entfernt, horizontal

gelegt und vorsichtig mit einera sauberen Messer von oben nach

unten langs gespalten, was in wenigen Sekunden geschehen ist.

Hierauf gelangt das Objekt, welches in Eisenchlorid tauchte, sofort

in Ferrocyankalilosung. Auf diese Weise laBt sich zeigen, daB

das Eosin und das Eisensalz in 1 Minute 7—8 cm hoch im Lumen

der GefaBe emporgestiegen sind. "Wurde das Steigen mit dieser

Geschwindigkeit weiter gehen, so waren in einer Stunde Hohen

von 4—5 Meter erreicht. Wir haben es also hier mit einer Be-

wegung zu tun, welche die beim Saftsteigen ermittelten Ge-

schwindigkeiten nicht nur erreicht, sondern wesentlich iibersteigt.

Da nach ALFRED FISCHER bei der Mehrzahl unserer Laub-

baume in den GefaBen Glukose enthalten ist, im Fruhjahr in an-

sehnlichen Mengen, in geringeren Quantitaten aber auch zu anderen

Jahreszeiten, so fullte ich in anderen Yersuchen die Calamus-

gefaBe mit einer Zuckerlosung. Ich benutzte dazu allerdings Rohr-

zucker und zwar in einer Konzentration von ca. 2 Mol, da mir

diese Losung gerade zur Verfugung stand. Die zuckerhaltigen,

am oberen Ende verschlossenen GefaBe tauchten mit dem unteren

offenen Ende in eine wasserige Losung von Ferrocyankali. Nach

1 Minute war die Berlinerblaureaktion in 5 cm Hohe deutlich nach-

zuweisen. Also auch hier ein auBerst rascher Aufstieg.

Die Erscheinung fallt auf durch die Geschwindigkeit, mit

der sie sich abspielt. Aus diesem Grunde ist die Diffusion als

treibende Kraft von vornherein ausgeschlossen; auch an die Mit-

wirkung der Transpiration ist kaum zu denken, zudem erfolgt das

Steigen bei vSlligem AussehluB der Yerdunstung mit derselben

Geschwindigkeit.
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Da mir aus der botanischen und phvsikalischen Literatur

nichts Derartiges bekannt war, 1

) stellte ich einige orientierende

Experimente mifc Glaskapillaren an. In einem nicht zu engen, mit

Wasser gefiillten Kapillarrohr, das vertikal gestellt und am oberen

Ende verschlossen war, sah ich gefarbten absoluten Alkohol in

1 Minute nahozu 1 Meter hoch steigen oder besser gesagt empor*

schieBen. Die weitere Verfolgung zeigte, da8 die Geschwindigkeit

des Aufstiegs von folgenden Faktoren stark beeinfluBt wird: spezi-

fisches Gewicht und Yiskositat der beiden Flussigkeiten, Weite
der Kapillaren, Neigung der Kapillaren zur Vertikalen, Steighohe

der eingedrungenen Fliissigkeit, Grenzflachenspannung.

Wenn zwei Flussigkeiten die erwahnte Erscheinung zeigen,

so ist es stets die ppezifisch leichtere, welche in der spezifisch

schwereren emporsteigt. Fiillen wir die Kapillare mit Wasser und
tauchen wir sie in Alkohol, so steigt letzterer, wie wir sahen, auf;

fiillen wir dagegen die Kapillare mit Alkohol und tauchen wir sie

in Wasser, so erfolgt kein Aufstieg. 2
) Wasser steigt, wie bereits

mitgeteilt wurde, in Losungen von Rohrzucker, ebenso in Glyzerin,

Kalilauge, in Losungen von Salpeter etc. Je grofier die Differenz

der spezifischen Gewichte, um so grower ist die Geschwindigkeit

unter sonst gleichen Umstanden. Diese Einschrankung ist nbtig

wegen der Bedeutung der Ziihigkeit, die sich z. B. aus dem lang-

samen Aufsteigen des Wassers in konzentrierten Rohrzuckerlosungen
ergibt. In der folgenden Tabelle fin den wir fur ein und dieselbe

Glaskapillare (Lumenweite ca. 0.7 mm) den Aufstieg verschieden

konzentrierter. Rohrzuckerlosungen. Auf dem Glasrohr waren zwei

Marken angebracht, die eine 1 cm, die andere 10 cm tiber dem
unteren Ende. Es wurde die Zeit bestimmt, welche die Eosin-

wassersaule brauchte, um die 9 cm lange Distanz zwischen den

beiden Marken zu durchlaufen. Diese Methode gibt genauere Re-

sultate, als das gewohnlich benutzte Verfahren, bei welchem ich

die Gesamt-Steighohe wahrend einer gegebenen Zeit oder die Zeit

fur eine gegebene Gesamtsteighohe ermittelte.

1) Nachtraglich finde ich bei QUINCKE (iiber Capillarit&U-Erscheimingen
an der gemeinschaftlichen Oberflache zweier Flttssigkeiten ; Pogg. Ann. Bd. 139

P- 54) einen Versuch, bei dem die Erscheinung auftrat; sie war aber unter

den betreffenden Verhaltnissen offenbar wenig auffallend und fand daher keioe

weitere BeachtuDg,

2) Von Bewegungen, die annahernd mit Diffusionsgeschwindigkeit sich

abspielen, sehe ich naturlich ab.



Konzentration der Die 9 cm laD2;e Strecke zwischen den beiden

Robrzuckerlosung Markeu wird durchlaufen in:

0.1 Mol Nach 20 Min. ist der Meniskus erst 3.5 cm
iiber der unteren Marke

5 Mol 3 Min. 30 Sek.

1.0 Mol 2 Min. 25 Sek.

1.5 Mol 2 Min. 8 Sek.

2.0 Mol 3 Min. 53 Sek.

Die Geschwindigkeit steigt also in diesem Falle mit dem

spez. Gewicht der Rohrzuckerlosung nur bis 1,5 Mol. Die Verlang-

samung der Bewegung infolge zunehmender Zahigkeit macht sich

schon bei 2 Mol deutlich bemerkbar und wachst mit steigendem

Zuckergehalt.

Bei der bekannten A.bhangigkeit der Dichte und der Visko-

sitat von der Temperatur muB auch unsere Erscheinung durch die

Temperatur beeinfluBt werden.

Die Rohrweite ist von groBer Bedeutung, indem die Ge-

schwindigkeit des Aufstieges mit dem Durchmesser der Kapillaren

steigt und fallt. Da die verwendeten Kapillaren nicht iiberall genau

gleichweit waren und auch keinen genau kreisformigen Innen-

querschnitt besaBen, sind die folgenden Zahlen nur Naherungswerte,

die indessen fur unseren Zweck vollauf geniigen. (Fliissigkeiten:

stets dieselbe Rohrzuckerlosung ca. 1 Mol u. Eosinwasser.)

den beiden Markeu

Min. 8,5 Sek.

1 Min. 57 Sek.

Min. ist der Meniskus ers

unteren Marke.

Nicht minder wichtig ist die Neigung der Kapillaren zur Lot-

linie. Verwenden wir z. B. ein rechtwinkelig gebogenes Rohr mit

kurzem vertikalem und langem horizontalem Schenkel, so steigt die

spezifisch leichtere Flussigkeit rasch bis zum Knie, verbreitet sich

aber im horizontalen Schenkel nur auBerst langsam. Die Unter-

schiede in der Dichte konnen sich allerdings auch im horizontalen

Rohr geltend machen durch Ubereinanderlagerung der beiden

Fliissigkeiten, wodurch die Diffusionsgeschwindigkeit bedeutend

iiberschritten wird.
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Die Abhangigkeit der Steiggeschwindigkeit von der Steighohe

zeigen die folgenden Beispiele, bei welchen Rohrzuckerlosungen

und Eosinwasser zur Verwendung kamen 1
).

Steighohe
Steig-

geschwindigkeit

2,0 2,0

3,8 1,8

5,6 1,8

9,0 1,7

10,6

12,t
1,6

1,5

U,0
1,5

ii'i
1,4

18,9

20,1

21,3

22,4 1,1

24,3

25,2 0,9

Steig-

Steighohe geschwindigkeit

26,'9 oi

28,4 0,7

29,1

0,6

30,3

30,8

H
32^2

0,5

32,6 0,4

33,4

34,0 0,3

34,3

34,5 0,2

also mit zunehmender Steig-

1 Distanz von wenigen

Die Steiggeschwindigkeit

hohe stark ab und kann schon innerhalb €

Dezimetern oder Zentimetern von 100 auf weniger als 1 fallen.

Die Bewegung niihert sich zuletzt einem Diffusionsvorgang, was
je nach der Rohrweite und der Wahl der Fliissigkeiten friiher

oder spater geschieht und bei engen Rohren, groBer Zahigkeit und
kleinen Dichtedifferenzen besonders bald eintritt.

Schon eine oberflachliche Beobachtung zeigt ferner, daB die

aufsteigende Flussigkeit nicht den ganzen Querschnitt der Ka-

pillaren ausfullt, sondern nur die mittlere Partie. So stellt in den

vorhin erwahnten Beispielen das Eosinwasser eine axiale Saule

dar, die sich in einem Hohlzylinder aus Rohrzuckerlosung aufwarts

bewegt. Es finden hierbei zweierlei Stromungen statt, eine auf-

warts gerichtete in der zenttalen Wassersaule, eine abwarts ge-

nchtete in der peripheren Zuckerlosung. Wird die aufsteigende

Flussigkeit nicht in niedriger (Uhrglas), sondern in hoher Schicht

(Heagensglas) dargeboten, so beobachtet man auch deutlich das

Herabsinken der dichteren Flussigkeit in der spezifisch leichteren.

£nthalt z. B. die Kapillare Eosinwasser, das Reagensgla;

Alkohol, so stromt aus dem offenen Rohrende ein roter £

Rohrweite i Zuckerkonzentration i II und III verschieden.
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unten; das verdrangte schwerere Wasser sammelt sich am Boden

des Reagensglases an, wahrend der leichtere Alkohol steigt.

Erwahnt sei endlich noch die Gestalt des Meniskus, der die

aufsteigende Fliissigkeitssaule nach oben abschlieBt. Er ist konvex,

wahrend dieselbe Fliissigkeit in der lufterfiillten Kapillaren be-

kanntlich einen konkaven Meniskus zeigt.

Wenden wir uns nun zur Erklarung der Erscheinung.

Jeder im Innern einer Fliissigkeit befindliche Korper erfahrt be-

kanntlich einen Auftrieb, der eben so groB ist, wie das Gewicht

der verdrangten Fliissigkeit. Ein Tropfen Oel oder Alkohol, den

wir auf den Boden eines mit Wasser gefiillten Becherglases bringen,

muB daher notwendig aufsteigen. Dasselbe geschieht mit jedem

anderen fliissigen, festen oder gasformigen Korper — Kurkstiick,

Luftblase — , der spezifisch leichter als Wasser ist. Im Becher-

glas erklart sich also die Erscheinung restlos durch die Differenz

des spezifischen Gewichtes. Die treibende Kraft ist die Schwerkraft.

Im Kapillarrohre kompliziert sich der Vorgang ein wenig.

Da8 ein zu grofies Korkstiick in die Kapillare nicht eindringen

oder wegen zu starker Reibung nicht aufsteigen kann, bedarf kaum

der Erwahnung; das Hindernis ist hier ein grob mechanisches.

Tauchen wir die wassergefiillte Kapillare in Alkohol, so steigt er

auf, tauchen wir das wassergefiillte Rohr aber in Luft, so steigt

diese, wie jedermann weiB, nicht auf, obschon die Luft noch

leichter ist als Alkohol. Die Ursache liegt offenbar nur darin,

dafi die Luft am Eindringen in die Wassersaule verhindert wird ;

denn fiihren wir gewaltsam ein kleines Blaschen ein, so steigt es

rasch empor. Das Hindernis besteht hier in der Oberfliichen-

spannung, welche das Wasser da, wo es an Luft grenzt, gleichsam

mit einer Haut iiberzieht, die dem Durchtritt eines Fremdkorpers

einen gewissen Widerstand entgegensetzt. Was fur die Luft gilt

muB natiirlich auch fur alle Fliissigkeiten zutreffen, die an der

Beriihrungsflache mit Wasser ein stabiles Oberflachenhautchen

bilden. Oder allgemeiner gesprochen, eine spezifisch leichtere

Fliissigkeit I wird in einer Kapillare mit der spezifisch schwereren

Fliissigkeit II dann aufsteigen, wenn an der Grenzflache zwischen

I und II kein stabiles Oberflachenhautchen entsteht. Die Bildung

eines solchen Hautchens hangt offenbar ab von der Mischbarkeit.

Zwischen nicht mischbaren Fliissigkeiten tritt es auf und verschlieBt

das untere Rohrende; zwischen mischbaren Fliissigkeiten kommt

anfanglich eine sog. dynamische Grenzflachenspannung zu Stande,

die aber wahrend der Losung rasch abnimmt und nach erfolgter

Mischung Null ist. Man denke zum Vergleich an den anschaulichen
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Yersuch mit dein paraffinierten und nicht paraffinierten Drahtnetz,

auf das man Wasser gieBt; beim nicht paraffinierten Netz geht

das "Wasser durch, beim paraffinierten dagegen nicht, weil keine

Benetzung eintritt und ein Oberflachenhautchen gebildet wird.

1st diese Uberlegung richtig, so steigt in den wassergefiillten

Kapillaren wohl Alkohol auf, nicht aber Paraffinol oder Xylol.

Dies trifft nun, wie der Versuch zeigt, tatsachlich zu. Fflhrt man
aber gewaltsam feine Paraffinoltropfchen in die Kapillare ein, so

wandern sie infolge des Auftriebes nach oben. Wahrend also im

Becherglas der Aufstieg nur von der Differenz der spezifischen

Gewichte abhangt, kommt hier als weiterer Faktor noch die Grenz-

flachenspannung hinzu. Wie leicht verstandlich kann die Erschei-

nung auch dadurch gestort werden, dafi bei der Benihrung der

beiden Fliissigkeiten Niederschlage, Gasblasen etc. sich bilden.

Andere Punkte erklaren sich aus den GesetzmaBigkeiten beim

FlieBen in Kapillaren. Man denkt sich dabei die Fliissigkeit be-

kanntlich in diinne konzentrische Hohlzylinder zerlegt, die inein-

ander gleiten; die Geschwindigkeit ist im Zentrum am groBten und

nimmt gegen die Peripherie hin bis zu Null ab. Schon hieraus

ergibt sich der konvexe Meniskus der aufsteigenden Flussigkeits-

saule; diese Gestalt muB noch ausgepragter sein, wenn, wie in

unserem Falle, die peripheren Hohlzylinder sich nach unten bevvegen.

Das Fehlen des konkaven Meniskus, der fur das gewohnliche Auf-

steigen benetzender Fliissigkeiten in luftfiihrenden Glaskapillaren

so charakteristisch ist, kann ubrigens von vornherein nicht iiber-

raschen, weil die hebenden Krafte ganz andere sind; dort ist es

die Kapillaritat, in unserem Beispiel der Auftrieb.

Uber die Bedeutung der Zahigkeit, der Rohnveite und Steig-

hohe orientiert das POISEUILLEsche Gesetz, das wir in die Form

8^ L
bringen konnen, woric V = mittlere Geschwindigkeit, P = der

zur TJberwindung des AViderstandes notige Druck, R = Radius,

L = Lange der Kapillaren, rj = Koeffizient der inneren Reibung.

Naturlich deckt sich das POISEUILLEsche FlieBen nicht mit dem
unsrigen, und die Formel kann daher die GesetzmaBigkeiten unserer

Erscheinung nicht quantitativ zum Ausdruck bringen; wohl aber

la-Bt sie uns den EinfluB verschiedener Faktoren wenigstens qua-

litativ bequem tibersehen. Aus der Gleichung ist direkt abzulesen

:

1. daB die Geschwindigkeit zunimmt, wenn cet. par. der Auf-

trieb wachst;
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2. daB die Geschwindigkeit zunimmt, wenn cet. par. der

Radius der aufsteigenden Saule und daher auch der Kapil-

laren wachst;

3. daB die Geschwindigkeit abnimmt, wenn cet. par. die

Zahigkeit steigt; hieraus ergibt sich auch der EinfluB der

Temperatur;

4. daB die Geschwindigkeit abnimmt, wenn cet. par. die

Steighohe wachst.

Die Abhangigkeit der Steiggeschwindigkeit von der Steighohe

folgt auch aus der Gegeniiberstellung der bewegenden Kraft und

des zu iiberwindenden Widerstandes. Die bewegende Kraft hangt

ab von der Differenz der spezifischen Gewichte und ist somit fur

zwei bestimmte Fliissigkeiten konstant. Der Eeibungswiderstand

nimmt aber mit der GroBe der Beriihrungsflache, also mit der

Steighohe, notwendig zu. Dazu gesellt sich noch die Mischung

der beiden Fliissigkeiten in den Kapillaren und dem unteren Ge-

faB. Man beobachtet z. B. oft, daB die aufsteigende Saule unter

dem Meniskus sich bald stark verdickt, wodurch der AbfluB der

dichteren Fliissigkeit erschwert und der Aufstieg der leichteren

entsprechend verlangsamt wird.

Ohne weiteres verstandlich ist auch die Neigung des Rohres.

Ebenso begreift man, daB neue Fliissigkeit nur dann in die gefiillte

Kapillare einzudringen vermag, wenn eine entsprechende Menge

der vorhandenen nach unten entweichen kann. Aus diesem Grunde

steigt Paraffinol in den wassergefullten Kapillaren selbst dann

nicht auf, wenn es bis zu einiger Hohe emporgesaugt wurde; der

Meniskus der Grenzschicht nimmt eben praktisch die ganze Lumen-

breite ein und verwehrt dadurch dem Wasser den Austritt.

Endlich sind auch noch die sog. Kontaktbewegungen zu er-

wahnen, die bei der Beriihrung zweier Fliissigkeiten vorkommen

konnen. DaB sie in unserem Falle nur eine ganz nebensachliche

Rolle spielen, zeigt das langsame Vorwartsschreiten im horizontalen

Ast einer rechtwinkelig gebogenen Kapillare. DaB auch chemische

Differenzen nicht notig sind, sondern Unterschiede im spezifischen

Gewicht geniigen, beweist das Aufsteigen heiBen Wassers in einem

Kapillarrohr, das Wasser von Zimmertemperatur enthalt; der Vor-

gang ist besonders deutlich. wenn man das heiBe Wasser farbt.

Wenden wir uns zum Schlusse zur Bedeutung dieser Er-

scheinung fiir die Pflanzenphysiologie, speziell fur das Saftsteigen.

Die Kombinationen Zuckerlosung —Wasser und Wasser— Alkohol

haben ein besonderes Interesse, weil sie auf eine Fehlerquelle auf-

merksam machen, die bei Versuchen iiber den Aufstieg gefarbter
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Lbsungen storen kann. Nicht eelten wurde ja der abgeschnittene

Stengel in gefarbten Alkohol getaucht; aber auch wasserige Farb-

losungen mahnen zur Vorsicht, wenn die GefaBe Zucker oder

andere Stoffe enthalten, die schwerer als Wasser sind; ebenso ist

auf Temperaturdifferenzen zu achten. Wo es sich urn enge GefaBe

und groBere Steighbhen handelt, vermag der Auftrieb das Resultat

allerdings nicht stark zu falschen, da die Steiggesehwindigkeit

in engen Kapillaren bald unbedeutend wird. Bei kleinen Steig-

hohen und weiten GefaBen liegen die Verhaltnisse aber anders;

hier sind, wie wir oben sahen, durch Nichtberiicksichtigung

des Auftriebes grobe Tauschungen moglich. Damit ist auch die

Rolle skizziert, die der Auftrieb bei der Wasserversorgung ab-

geschnittener Sprosse spielen kann. Eine groBere Bedeutung kommt
ihm nicht zu; oft (z. B Fehlen von GefaBen, horizontale oder nach

unten geneigteOrgane) fallterpraktischiiberhaupt nicht in Betracht. —
Substanzen von geringerem spezifischem Gewicht mussen natiirlich

auch in Milehrohren, Siebrohren und gewohnlichen Parenchym-

zellen aufsteigen, sofern nicht der Reibungswiderstand ein zu groLJes

Hindernis entgegensetzt (z. B. Fettrbpfchen in Milehrohren). Da-

bei kann der Auftrieb nicht nur durch Differenzen in der chemischen

Zusammensetzung, sondern auch durch verschiedene Konzentration,

verschiedene Temperatur und, wenigstens theoretisch, durch ver-

schiedene Mengen gelbster Gase bedingt sein 1
). Es ist klar, daB

auf diese Weise, sowie durch den Fall spezifisch schwerer Kbrper

z. B. Starkekbrner) die Wanderung und MischuDg innerhalb einer

Zelle viel rascher erfolgen kann als durch reine Diffusion, was

beim Stoffwechsel zu beachten ist.

Nachschrift. Nach Beendigung dieses Manuskriptes fand

ich durch Zufall einen Aufsatz von CAPPARELLI 2
), der mich auf

andere Arbeiten desselben Autors aufmerksam machte. Yerf. tauchte

eine an beiden Enden offene Glaskapillare erst in Blutserum und

1) Durch Absorption von Luft und anderen Gasen wird das spezifische

Gewicht von Flussigkeiten im allgemeinen vermindert, das des Wassers durch

Aufnahme von Kohlensaure aber vermehrt. Das spezifische Gewicht des mit

Luft unter dem Drucke von 1 Atmosphare gesattigten Wassers ist jedoch nur

um 0,0000035 kleiner als bei luftfreiem Wasser, ein Betrag der bedeutungslosist.

2) A. CAPPARELLI, I. Ein physikalisch-chemisches Phanomen und seine

Anwendung in der Biologie. Biol. Centralbl. 1907 p. 6*5. II. Die Phanomene
der Hygromipisie. 1. c. 1908 p. 489 u. 524. III. ttber das Verhalten einiger

fester in Flussigkeiten schwebender Korper bei den Phanomenen der Hygro-

mipisie. 1. c. 1910 p. 37. IV. Die Hygromipisie, die Immunitatsreaktion und

Serumdiagnostik. 1. c. 1911 p. 605.
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nachher in destilliertes Wasser und fand, daB letzteres im Rohrchen

„eingedrungen und hinaufgesprungen" ist. Das gleiche Resultat

erhielt er auch bei zahlreichen anderen Fliissigkeitskombinationen.

Zweifellos handelt es sich um die im Vorhergehenden behandelte

Erscheinung, die also schon friiher von einem Tierphysiologen be-

schrieben worden ist, in der botanischen Literatur meines Wissens

aber keine Beachtung gefunden hat. Allerdings sind gerade jene

Punkte, die beim Saftsteigen wesentlich in Betracht fallen (Rohr-

weite, Abhangigkeit der Steiggescbwindigkeit von der SteighShe),

ganz unberiicksichtigt geblieben. Bei dem Erklarungsversuch be-

gegnet CAPPARELLI Schwierigkeiten, die er, soweit ich sehe, nicht

zu iiberwinden vermochte. Das Yorhandensein von Dichtigkeits-

unterschieden fiel ihm allerdings auch auf, und man glaubt an

mehreren Stellen, er habe die Losung gefunden. Er schreibt aber

(I, p. 668), offenbar irregefiihrt durch das Verhalten von 01, dafi

der Aufstieg nicht der verschiedenen Dichtigkeit der zwei Fliissig-

keiten zuzuschreiben sei. Auch spater stoBt er sich wieder an ganz

einfachen Experimenten und diskutiert den EinfluB von Jonisierung

und osmotischem Druck, wahrend ihm die wahre Ursache merk-

wiirdigerweise verborgen bleibt. Zur Illustration greife ich seine

Versuche mit gleichprozentigen Losungen von K
2
S0 4

und KN0 3

heraus, in denen er H 2 steigen laBt. Die kleinere Steiggeschwindig-

keit in KN0 3 wird einem Faktor „welcher der Beobachtung entgeht"

zugeschrieben (II p. 503), wahrend der Auftrieb, wie ich mich durch

entsprechende Versuche iiberzeugte, auch hier vollkommen ausreicht.

(Spez. Gew. von 6°/ KN0
3
= 1,035; spez. Gew. von 6°/ K 2

S0 4

= 1,044; der auch von mir konstatierte raschere Aufstieg in K 2
S0 4

ist also ganz naturlich.) Ebenso liegt beim Blutserum, das ja spe-

zifisch schwerer als Wasser ist, die Erklarung auf der Hand; zu-

dem steigt Eosinwasser in Rohrzuckerlosung von entsprechendem

spez. Gew. (1,029) leicht auf. Nach CAPPARELLI (II p. 505) handelt

es sich hierbei um „komplexe Phanomene chemischer Physik", fiir

die er die Bezeichnung „Hygromipisie" vorschlagt. Ich halte diesen

Terminus fiir entbehrlich, da sich die Erscheinung, wie oben ge-

zeigt wurde, in einfacher Weise durch den Auftrieb erklart, wobei

allerdings Zahigkeit und Oberflachenspannung komplizierend ein-

greifen konnen.



Ber. d. Deutsch. hot. Gesellsch. Bd. XXXIV.





Deutsch. bot Gesellsch. Bd. XXXIV.

mffii



SitziiDg vom 28. Juli 1916.

Vorsitzender: Herr R. KOLKWITZ.

Der Vorsitzende gibt bekannt, daB unser Mitglied, Herr

Geh. Regierungsrat Prof. Dr.

Chr. Luerssen

in Charlottenburg am 3. Juli d. J. verstorben ist. Die Anwesenden

ehrten das Andenken an den Verstorbenen durcli Erheben von

diren Platzen.

Ferner teilt der Yorsitzende mit, daB das Ministerium der

geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten in einem Brief an

Herrn HABERLANDT den Wunsch ausgesprochen habe, iiber die

Hebung der Produktion an Speisepilzen wissenschaftlich darch

die D. B. G. beraten zu werden. Der Vorstand erwahlto daraufhin

eine Komraission von 3 Mitgliedern, bestehend aus den Herren

LlNDAU, LINDNER und REINHARDT, welche die gestellten Fragen

beantworten werden.

Gleichzeitig richtete der Vorsitzende an die Mitglieder der

Gesellschaft die Bitte, nach Kraften in der Frage des Einsammelns

von eBbaren Pilzen beim Publikum aufklarend und anregend

zu wirken und besonders vor giftigen Pilzen zu warnen.

Yon Herrn Geisenheyner in Kreuznach ist ein Dankschreiben

fur den ihm zu seinem 75. Geburtstage 1

) ubersandten Gliickwunsch

beim Yorsitzenden eingetroffen.

Als ordentliclies Mitglied wird vorgeschlagen Herr

Stahelin, Marcus, cand. phil. in Basel, Rheinfelderstr. 33 (durch

G. SENN und W. BRENNER)

Zum ordentlichen Mitglied wird ernannt Herr

Rasch, Dr. Walter, in Berlin.

iimlich der 70. Geburtstag genannt.
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Herr P. LINDNER legte eine groBere Zabl Tafeln vor, die er

durch VergroBerung seiner Mikrophotogranime oder von Zeich-

nnngen hatte anfertigen lassen. Die VergroBerung war so gewahlt,

daB die Einzelheiten in den Bildern auch auf eine groBere Ent-

fernung, wie sie in Horsiilen in Betracht kommen, noch in genii-

gender Deutlichkeit erscheinen. Da, wo Garungsorganismen, wie

Hefen oder Schimmelpilze dargestellt sind, betrug die VergroBerung

gewohnlich 2500. Die Tafeln selbst sind 65 cm hoch und 49 cm breit.

Bei der gewithlten VergroBerung erscheinen unsere Kultur-

hefen bereits in Tauben- oder HiihnereiergroBe. Da die Aufnahmen

meist bei 500 facher VergroBerung gemacht wurden, so war zur

Herstellung der Tafeln eine 5fache lineare = 25 fache Flachen-

vergrftBerung notig.

Da mit wachsender VergroBerung auch die Fehler des Negativs

entsprechend in die Augen fallen, ist natiirlich erste Bedingung

fur das Gelingen einer Tafel ein moglichst scharfes Negativ und

fur dieses wieder bei beweglichen oder in der Fliissigkeit des

Praparates leicht verschiebbaren Teilchen die Momentaufnahme.

Die bei 500 facher VergroBerung notige Belichtungsdauer war ge-

wohnlich nur 1/45 Sekunde. Bei diesen kurzen Lichtblitzen er-

scheinen selbst Sarcinen, die hin und wieder am Ende der Lage-

rung des Bieres im FaBgelager anzutreffen sind, im Negativ in

grofier Schiirfe und auch bei 2500 facher VergroBerung noch deutlich

in ihrer charakteristischen, durch ZeichnuDg nur schwer wieder-

zugebenden Formen. Von einer Anzahl in deutschen Brauereien

sehr viel verwendeten Kulturhefen abgesehen, kamen noch einige

Vegetationen von wilden Hefen auf diesen Tafeln zur Demonstration,

so der Saccharomyces cratericus, die Hefen der spontanen Teegiirung,

uppige SproBbaume bildende Hefen aus peruanischem Chicha-Bier,

von anderen Pilzen die von einem ostafrikanischen, an der Lym-

phangitis epizootica erkrankten Maultier isolierte Monitta cajpsulata,

ferner der aus chinesischer Hefe von SAITO entdeckte Endomyc* i

Lindneri. Sehr gut lassen sich auch Assimilationsversuche, die in

den bekannten viereckigen Standflaschchen angesetzt sind, im Tafel-

bild wiedergeben. Von sehr sauberen, nach von GLAUBITZ zu-

sammengestellten Zeichnungen gemachten Aufnahmen seien erwiihnt

die in Cicaden auftretenden Symbiosehefen, Keimungsbilder der

Gerste und tierische Getreideschadlinge.

Zum SchluB wurden noch Mikrophotogramme von der Hausflora

einiger besonders gnindlich durchstudierter Brauereibetriebe gezeigt

und auf die Bedeutung der Mikrophotographie fiir den Erken

dienst in der biologischen Analyse hingewiesen. GroBte Bedeut

ngs-
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bmraen hier namentlich den Bildern zu, die den fur die Betriebs-

analyse angefertigten Priiparaten entnommen sind. Besonders spielt

hier das VaselineinschluBpriiparat, die Tropfchen- und Adhasions-

kuitur eine groBe Rolle, die nunmehr in den giirungstechnischen

Betriebslaboratorien eine ziemliche allgemeine Verbreitung ge-

funden haben.

Herr W. HERTER berichtet fiber eine Farbemethode zum
Nachweis der Kartoffelprodukte mit unverkleisterter und ver-

kleisterter Starke im Brot. In dunklen Farbfliissigkeiten, etwa

Tusche in geeigneter Konzentration, erscheinen die flachen, linsen-

formigen Roggen- und Weizenstarkekorner dunkel, die dicken,

eiformigen Kartoffelstarkekorner bell. Enthiilt die Farbfliissigkeit

gleichzeitig einen CeJlulosefarbstoff, wie Methylenblau, Gentiana-

violett, Congorot oder dergleichen, so gelingt es aucb noch, die

Kartoffelkleisterzellen lebhaft gefiirbt hervortreten zu lassen.

Tafel XIV zeigt ein solches Priiparat eines kartoffelhaltigen

Brotes. mit dem an der Versuchsanstalt fur Getreideverarbeitung

gebrauchlichen „Schwarz-WeiB-Rot" gefiirbt. Die Roggenstarke-

korner erscheinen scliwarzlich , die Kartoffelstarkekorner weiB,

die Kartoffelkleisterzellen purpurrot. Man erkennt gleichzeitig ein

Stuck Aleuronschicht, ebenfalls rot gefiirbt

Durch Zahlnngen und Schiitzungen in mehreren Gesichts-

feldern kann man den Kartoffelgehalt des Gebacks auch quantitativ

mit ausreichender Genauigkeit bestimmen.



Mitteilungen.

39. G. Dittrich: Ein Todesfall nach dem GenuB von

Inocybe frumentacea (Bull.) Bres.

(Eingegangen am 7. Juli 1916.)

Eine lleihe ungenieBbarer oder giftverdiichtiger Pilze, die

unsere zahlreichen kleineren und mittleren Pilzbficher kaum beriick-

sicbtigen, umfafit die Gattung Inocybe, deren Vertreter man je nach

dem Aussehen ihrer Hutoberseite als RiBpilze oder Faserkopfe be-

zeichnen mag. Besonders ist es Inocybe rimosa, der selbst todliche

Wirkungen nachgesagt vverden und die man gleicliwohl nur selten

in den gedachten Schriften, wie in dem handlichen „Pilzsammler*

von MACKU und KASPAR, abgebildet findet, wahrend sich unter

den 307 Arten, die das umfassendste volkstiimliche Pilzwerk, der

„Ftihrer fur Pilzfreunde" von MICHAEL, im Bilde vorfiihrt, nur

Inocybe geophylla findet; die Unansehnlichkeit der haufigeren und

die Seltenheit der meisten Arten mag diese Tatsache erkliiren.

Die Bemerkungen iiber diese Pilze in den neueren Handbiichem

der Toxikologie, so bei KOBERT und EllBEN, bescliranken sich,

wie vor ihnen bei BOUDIER-HUSEMANN, auf die Wiederholung der

alten Angaben von KROMBHOLZ und LENZ. KROMBHOLZ seiner-

seits fuhrt PERSOON an, der eine von BALB1 berichtete Yergiftung

einer ganzen Familie in Turin durcli Aga riots riniosits mitteilt, und

schildert selbst eingehend den Sektionsbefund bei einem durch

eine sehr geringe Men^e des Pilzes getoteten Meerschweinchen.

LENZ gibt an, daB STAUDE in Koburg eine schwere Erkrankung

dreier Personen und den Tod eines Hundes beobachtete. SCHWALB
bezeichnet auch Inoct/be sumburhtu. und fibrosa ;>ls giftig- Anderer-

seits ist diesen Angaben in iilterer und neuerer Zeit widersprocben

worden. Man kann aucb nicbt erseben, mit welchen Speisepilzen

Innfijbr- Arten verwechselt wordfii wiiren ; IvOBERT scheint an

Stockscbwammchen zu denken. Um so beacbtenswerter erscheint

der folgende, iiberdies todlich verlaufene Fall.

Nach einer Zeitungsnachricbt starb in Ascbersleben in der

Nacht vom 15. zum 16. Juni d. J. der Lehrer BOKEMULLER an

Pilzvergiftung, wahrend seine Frau und das Dienstmadchen die
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Erkrankung iiberstanden; in der Notiz war hervorgehoben, da6 B.

als alter Sammler und Kenner von Pilzen gait. Eine spatere

Zeitungsmeldung nannte als Ursache der Vergiftung den weiBen

Faserkopf, Inocybe sambucina Fr., und verwies auf eine vor zwei

Jahren vorgekommene, aber giinstiger abgelaufene Erkrankung nach

dem GenuB des gleichen, in der Nahe der sog. alten Burg unter

Buchen wachsenden Pilzes. Was nachstehend an Einzelheiten mit-

geteiit wird, ist der Gefalligkeit von Herrn Mittelschullehrer

H. OTTE in Aschersleben zu verdanken, der mir auch Exemplare

der Art ftbersandte, von der er einwandfrei feststellen konnte, daB

sie das gefahrliche Gericht bildete, an dem die Familie BOKE-
MULLER erkrankte.

Die Pilze hielt B. wohl fur eine dem Champignon verwandte

Art. Er hatte sie am Abend vorher an der genannten Ortlichkeit

gesammelt, und sie warden am folgenden Mittag in reichlicher

Mengo zubereitet. Kurz vor der Mahlzeit bittet das Dienstmadchen

die aus dem Garten hereinkommende Frau B., die Pilze zu kosten,

da vielleicht noch Salz fehle. Frau B. nimmt einige Stiickchen

und etwas von der Tunke zu sich; nach 20 Minuten wird ihr

schwindlig und iibel, und es stellt sich starker SchweiBausbruch

ein. Da sie kranklich ist, will sie nicht unbedingt den Pilzen die

Schuld zuschreiben, macht aber den heimkehrenden Gatten auf

diese Moglichkeit aufmerksam. Herr B. meint indessen, sie habe

sich wohl bei der Gartenarbeit zu sehr angestrengt, verzehrt mit

dem Dienstmadchen die Pilze und geht sogleich aus dem Hause,

urn einen beabsichtigten Besuch mit Eucksicht auf das Unwohlsem
der Gattin abzusagen. Wiihrend seiner Abwesenheit wird dem
Madchen bei heftigem SchweiBausbruch hochgradig iibel; es fiihrt

chlieBlich vor Angst den Finger in den Hals, erregt dadurch Er-

brecta gerettet.

Dem zuruckkehrenden Herrn B. war es auf der StraBe, als

ob die Hiiuser tanzten. AuBer den Beschwerden der anderen hat

er auch Leibschmerzen, gegen die er einen Magenschnaps versucht.

Eine reichliche Stunde spater gibt ihm der Arzt ein Brechmittel,

jedoch ohne Erfolg. Im Bett stellen sich bei dem Erkrankten

schwere Wadenkriimpfe und groBes Kaltegefiihl ein. Um 11 Uhr

abends wird er ins Krankenhaus gebracht, wo ihm der Magen aus-

gespult wird. Unter heftigen Schmerzen tritt morgens 3 Uhr der

Tod an Herzliihmung ein. In den letzten Stunden soil Erblindung

bestanden haben, das BewuBtsein aber bis zum Tode erhalten ge-

fclieben sein.

Im ganzen erinnern die Erscheinungen an die der Fliegen-
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pilzverg'iftung. Die eingesandten Pilze gaben sich zunachst nach

Farbe und Geruch, dann aber auch nach alien anderen Merkmalen

als Inocybe frumentacea (Bull.) Bres. zu erkennen; sie entsprachen

vollkommen PI. 571, Abb. I (Agctric frumentace) y
D und E in des

Autors Herbier de la France. Bei der Seltenheit der Art soil eine

Beschreibung der SttLcke von Aschersleben folgen:

Hut anfangs kegelig-glockig, mit eingeknicktem Rande, spater

ausgebreitet und breit gebuckelt, mit aufvvarts gebogenem Rande,

bis 8 cm breit, ziegelfleischrot, braunlichrotfaserig und rissig,,

fleischig; Fleisch weiB mit rotlichem Schein, Stiel gleichfarbig,

teilweise dunkler weinrot, oberseits weiBlich und weiBflockig, ge-

streift, leicht gekriimmt, anfangs nach dem Grunde zu sehr schwach

verdickt, spater an der Spitze verbreitert, bis 7 cm lang, etwa 1 cm

breit, fleischigvoll, nach der Ablosung vom Hute faserig aufspaltend

die Farbe des Inneren ahnelt der des Hutfleisches. Lamellen an

fangs weiBlich und stellenweise weinrot, spater olivbraun mit ent

sprechend dunkler rot verfiirbten Stellen, mit weiBlicher, gewimperte

Schneide, etwa 7 mm breit, gedrangt, fast frei. Sporenstaub trtib

olivbraunlich; Sporen schmutziggelb, elliptisch bis bohnenformig,

11—12/6-6,5 p; Cystiden nur an der Lamellenschneide, dicht ge^

drangt, schlauchformig mit leicht angeschwollenem, 12— 14 (i breitem

oberem Ende. Geruch ganz dem von altem Weizenkornbranntwein

entsprechend, Geschmack mild. — Die nahestehende Inocybe Bon-

gardii (Weinm.) Karst. ist schlanker, ihre Hutfarbe neigt in ein

dunkleres Braun, die Lamellen stehen entfernter, die Sporen sind

groBer, der Geruch des Pilzes ein anderer.

Ein Fiitterungsversuch und eine Untersuchung des Pilzaus-

zuges sollen bei Erlangung weiteren frischen Materiales angiestellt

werden; der Fall selbst verdient eine baldige Bekanntgabe aus-

folgenden Eiicksichten. Die Verfasser von Pilzbiichern und ahn-

lichen Schriften heben ausdrucklich hervor, es gebe nur sehr wenige

eigentliche Giftpilze, die man an den Fingern herzahlen konne;.

demgemaB wird, aus naheliegenden Grunden jetzt besonders gernr

der Rat erteilt, sich vor allem die Kenntnis dieser wenigen Gift-

pilze und einiger besonders iibel schmeckender Aiten anzueignen,

alle anderen Sorten konne dann der einzelne nach seinem Geschmack

erproben. Es ist klar, daB bei einer solchen Freiheit in der Aus-

wahl sehr viel mehr Pilze iiberhaupt zum ersten Mai — wenigstens

in groBerem Umfang — in ihrer Wirkung auf den Menschen ge-

pruft werden wiirden, als sich bisher, bei der geringen Zahl der

Speisepilze und der mit ihnen zu verwechselnden Arten, Gelegen-

heit und AnlaB hierzu bot. Wer also mit der Fulle weniger be-
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kannter Pilze, vollends mit einer so vereinzelt auftretenden Art

wie der von BOKEMULLER verwendeten, Efiversuche anstellen

will, sollte das nur mit kleinen Mengen und mit groBer Vor-

l'.'lrl.

40. Elfriede Julg: Ueber das angebliche Vorkommen von

Bakterien in den „Wurzelknbllchen" der Rhinanthaceen.

(Aus dem pflanzenphysiologischen Institut der k. k. University Wien. Nr. 94

der II. Folge.)

(Eingegangen am 14. Juli 1916.)

I. Einleituug und Literatur.

In einer Abhandlung BEIJERINCKS liber die Bakterien der

Papilionaceen-Knollchen 1

) findet sich eine FuBnote mit folgendem

Inhalte vor:

„Im August dieses Jahres sandte mein Freund HUGO

DE VRIES mir aus Hilversum Wurzeln von Melampyrum protend

mit der Bemerkung, er glaube in deren Knollchen Bakterien zu

erkennen. Nachdem ieh mich von der Richtigkeit dieser Beob-

achtung liberzeugt hatte, untersuchte ich die Knollchen von Bh'man-

t hits major und fand in den gescklossenen Gewebezellen derselben

iebende Bakterien und sehr kleine Bakteroiden. Die anatomische

Struktur der Knollchen ist identisch mit derjenigen der Papiliona-

ceenknollchen und selbst die „Schleimfaden" fehlen darin nicht." —
Auf Veranlassung meines hochverehrten Lebrers, des Herrn

Prof. Dr. HANS MOLISOH, beschaftigte ich mich mit der Frage

iiber dieses angebliche Vorkommen von Bakterien in den Wurzel-

kiiollchen der Rhinanthaceen.

Bei Durchsicht der einschlagigen Literatur ergaben sich

mancherlei Widerspriiche und Unklarheiten in dieser Frage, die

ihre Bedeutung urn so mehr hervorheben. —
Neben BEIJERINCK hat sich in eingehender Weise HlLTXER

mit den Leguminosenbakterien beschaftigt, — anch er hat Rhinantha-
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ceen gefunden, die „Wurzelknollchen" tragon und driickt seine

diesbeziiglichen Erfahrungen folgenderrnaBen aus 1
):

„Schon BEIJERINCK wies darauf hin, daB er Wurzelknollchen

auch bei Melampyrum pratense und lihinanthit^ major beobachtet habe und

HlLTNER konnte solche bei verschiedenen Scropbulariaceen und Labiaten

An anderer Stelle2
)

:

„Die Tatsache, daB bisher keine Leguminosenart bekannt geworden

ist, bei welcher Wurzelknollchen konstant feblen, und daB andererseits das

Vorkomraen von durch Bakterien oder bakterienartige Organismen erzeugten

Knollchen sich auBerhalb der zu den Leguminosen gehorigen Familien auf

wenige Pflanzen, als Alnus-Axtea, Elaeagnaceen, Myrka Gale und einige

Scrophulariaceen usw. beschrankt ist, laBt zunachst die Frage gerechtfertigt

weichenden Pflanzen mit den Leguminosen a;emeinsam haben."

Eine dritte Stelle besagt wiederum 3
):

— — „BEUER1NCK berichtet schon uber das Vorkommen von Bakterien-

knollchen bei Mrlaiapi/rtiia j>ratenti> und Hhi.ninlhns major. Ich habe solche

auBer bei diesen und bei verwandten Pflanzenarten auch bei einigen Labiaten

Die Rhinanthaceen sind von vielen Autoren auf das em-

geliendste behandelt worden, doch fand ich auBer den erwahnten

keine Notiz iiber das regelmaBige Vorkommen von Wurzelknollchen

an den Parasiten. Da durch die kurzen Bemerkungen HlLTNEKs

und BEIJERINOKs die Frage iiber ihr tatsachliches Vorhandensein

nicht geklart schien, wandte ich mich diesbeziiglich mit einer An-

frage an Herrn Prof. Dr. BEIJERINCK in Delft und erhielt, wofiir

ich bestens danke, in liebenswiirdigster Weise die Auskunft, daB

die Bakterienknollchen der Rhinanthaceen von den Haustorien un-

abhangig sind, von Prof. BEIJERINCK aber nur selten und dies vor

vielen Jahren gefunden wurden. Ob er sie als regelmaBige Bildung

fand und niiher untersuchte, kann ich seinem Schreiben nicht ent-

nehmen. —
Trotz iiberaus sorgfaltiger Untersuchung vieler Rhinanthaceen

konnte ich niemals Gebilde finden, die mit den Bakterienknollchen

der Leguminosen identisch waren, so daB es sich bei BEIJERINCKs

1) L. HlLTNER, „DieBindung von freiem Stick-itoff durch das Zusammen-

wirken von Schizomyceten und von Eumyceten mit hoheren Pflanzen." In

LAFARS Handbuch der Technischen Mykologie. Bd. III. S. 60.

2) L. HlLTNER, Uber die Ursachen, welche die GroBe, Zahl, Stellung

und Wirkung der Wurzelknollchen der Leguminosen bedingen " Arbeiten aus

der biolog. Abtg. d. Kais. Gesuudheitsamtes Berlin 1900. I. Bd., S. 1T9.

3) L. HlLTNER, Uber die Ursachen, etc. 1. c. S .179 als FuBnote zu vor-
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Entdeckungen wahrscheinlich wold nur um ganz unaufgeklarte

Gebilde handeln konnte. —
"Wohl aber finden sich ia der Literatur iiber Rhinanthaceen

einige Abhandlungen, in welchen das Vorkommen von Bakterien

in den Haustorien in Frage gestellt wird.

So schreibt L. KOCH unter anderem iiber Mdampyrtm*):
,.Zur Zeit des bedeutendsteu Wachstums des die FLiuptmasse der

Kugel ausmachenden Parenchyms fiihren dessen diinnwandige, polygonale

Zellen einen wasserhellen Inhalt. Nach dem Eindringen der Initialen in das

.\fahrobjekt tritt das Protoplasma mehr und mehr hervor. Man bemerkt dann
in ihm gelbe, mit einem Stich ins Griinliche versehene Farbstoffkorper, sowie,

was besonders interessant ist, farblose, meist aus gekriimmten Stabchen be-

stehende Gebilde, welche den Bakteroiden der Wurzelanschwellungen
der Leguminosen zu entsprechen scheinen. Die Stftbchen speichern

Anilinfarbstoffe (Gentianaviolett) in sich auf, farben sich mit Jodjod-

kalium gelblich, zeigen mitunter Bevvegung und werden durch Kalilauge nicht

serstSrt. Man bemerkt sie zuerst in dem wandstiindigen Plasma, sowie in

demjenigen, welches bei zentraler Lage des auffallend groCen Zellkernes diesen

umgibt. Nach und nach tritt nun das Plasma an Stelle des Zellsaftes. Die

Zelle fullt sich mit Bakteroiden, wenn auch lange nicht in dem MaBe, als das

in den Zellen der Wurzelanschwellungen der Leguminosen der Fall ist. Bei

den letzteren diirfte dessen ungeachtet das Gesamtqaantum nicht allza wesent-

lich dasjenige der Knollchen unserer Pflanze iibersteigen. Es sind eine groliere

Z -hi von Zellen so ziemlich ausschlieBlich mit Starko gefullt, wlihi end bei

Mdampyrum hier geformte Starke gar nicht aultritt.

Die Fullung der Zellen beginnt gewohnlich in den den trachealen Strang

umgebenden, sowie den Tnitialen anstoBenden Zellen. Sie erstreckt sich. mit

Ausnahme der auBersten Lagen, die nie eine derartige Fullung enthalten, auf

Die ungehinderte Weiterentwicklung von Melampyrum wahrend
einer Trockenheitsperiode erforderr somit auch disponible, in Anbetracht der

Ass-imilationstUtigkoit unserer Pflanze, eiweilihaltige Stoffe. DaU derartigen

Anforderungen entsprochen werden kann, lehren die Inhaltsbestandteile des

Parenchyms des Saugorgans. Schon mit Beginn der stoffaufnehmenden Tatig-

keit desselben begann die Aufspeicherung der stabchenformigen Gebilde. Das

Organ entwickelte sich schon damals als Reservestoffbehalter, es entsprichc in

dieser Binsicht den bereits erwahuten Wurzelanschwellungen der Legumi-

nosen, fur deren nunmehr richtige Deutung es einen neuen Beleg abgibt." —
Auch in seiner Arbeit fiber Bhinanthus minor kommt L. KOCH

zu folgendem Schlusse2
):

*Bezuglich der Zellinhalte intra- wie extramatrikaler Telle sei

hervorgehoben, daB geformte Starke nicht angetroffen wird. Dagegen findet

man auBerst kleine kornchen- bis stabchenformige Gebilde, die gegen Kali-

1) L KOCH, Uber die direkte Ausnutzung vegetabilischer Reste durch

b-stimmte chloronhvllhaltise Ptlanzen." Deutsche bot. Gesellschaft. 1887.

W. V. S. 357.

2) L. Koch, „Zur Entwicklungsgeschichte dor Bhinanthaeeen (Bhinanthus

minor).' Jahrbiicher fiir wissenschaftliche Botanik. XX. Bd., 188!), S 20.
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lauge, Alkohol, Chloroform und Terpentinol widerstandstahi„; una anl68licb

sind, sich mit Jodkali schwach gelb farben uad Anilinfarbstoffe, besonders

Gentianaviolett, in sich aufspeichern. DaB wir es hier mit geformten EiweiB-

korpern und nicht etwa mit Bakterien zu tun haben, daftir spricht der Dra-

stand, daB die Entstehung und das Verschwinden dieser Gebilde zu einem

Zeitpunkte stattfindet, der mit bestimmten Entwicklungsphasen unserer Pflanze

oder deren Organe zusammenfallt.

Die Ausscheidung stent augenscheinlich im Zusammenhange mit dem
Eindringen der Haustorien in die Nahrgewebe. Wahread zuvor die ZelJen

wasserhell sind, verlieren sie mit dem Eintritt besonders in das Nahrgefafi-

biindel diese Beschaffenheit. Der Inhalt wird ein dunkler, die Korachen oder

Stabchen treten mehr oder minder zahlreich hier auf.

Das geschieht weitaus weniger in den trachealen Endzellen des Hausto-

riums als in deren benachbarten Initialen, ein Verhaltnis, das auch bei der

spatern Fullung des extramatrikalen Knollchens mit derartigen Stoffen

wiederkehrt. Der tracheale Strang enthalt von solchen nur wenig, dagegen

vollzieht sich die Fullung, insoweit sie nicht direkt von den Initialen ausgekt,

im AnschluB an ihn. Die den StraDg umschlieBenden Zellen zeigen zuerst

die geformten Inhalte und von hier schreitet, in dem die Hauptmasse des

Knollchens ausmachenden parenchymatischen Gewebe. die Fullung nach auBen

vor. Die verkorkte AuBenlage, unter Umstanden auch noch einige tiefere

Schichten sind von der Fullung ausgeschlossen.

Umgekehrt findet ein Schwinden der fraglichen Gebilde etwa mit dem

Eintritt der Pflanze in die Blflte, also zu einer Zeit statt, wo EiweiBstoffe zu

der Fruktifikation gebraucht werden. Die Zellen intra- und extramatrikaler

Teile der Saugorgane, besonders aber die letzteren,, werden wieder wasserhell.

Nur ausnahmsweise trifft man hier - und zwar dann in der Nahe des Ge-

ftLBbflndels der Mutterwurzel des Haustoriums — eine Zellgruppe, deren Zellen

blasig angeschwollen und stark angefiillt sind. Die Gruppen ziehen s-ich nicht

selten in Form von Strangen in die Mutterwurzel hinein."

Die Arbeiten von L. KOCH geben genaue Untersuchungen

iiber den anatomischen Bau der Rhinanthaceen-Haustorien, die

Deutung der Inhaltskorperchen ist aber nicht klar. KOCHs ange-

gebene Beaktionen sind noch keinesvvegs beweisend fvir die EiweiB-

natur der Stabchen, ebenso wenig laBt sich daraus schlieBen, daB

Bakterien in den Haustorien nicht vorhanden sind.

Besonders eingehend hat sich HEINRICHER mit der Familie

der Rhinanthaceen beschaftigt 1

), doch fand ich auch in seinen

Schriften nirgends eine Angabe, die darauf hindeutet, daB er neben

den Haustorien Bakterienknollchen gesehen hatte.

A. SPERLICH, der auf Veranlassung Prof. HElNRICHEKs die

Haustorien von Rhinanthaceen unter anderem auf ihre Inhalts-

1) HEINRICHER, ,Die griinen Halbschmarotzer I." Jahrbuche

Bot. Bd. XXXI, 1897.

HEENRiCHER, „Die griinen Halbschmarotzer II." Jahrbiicher

Bot. Bd. XXXII, 1898.
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bestandteile untersuchte, schreibt iiber die von KOCH besprochenen

Stabchen folgendes 1
):

„Hier soil das Auftreten eines Inhaltsbestandteiles erortert werden,

dessen KOCH zum ersten Male bei Besprechung der Haustorien von Mdmn-
pyrum pratena Erw&hnung tut, den er dann aucb in den Haustorien von
Rhinanthus and Euphrasia findet: kornchen- und stiibchGnformige Gebilde, die

im hyalinen Gewebe, bisweilen auch in den Zellen des Haustorialfortsatzes

bald nacb Anbohrung eines Nahrobjektes erseheinen. KOCH halt diese Ge-
bilde fur geformte Eiweifikorper, die im Haustorium gespeichert werden und
homologisieit sie mit den Bakteroiden in den Leguminosen-Kn5llchen, welche
im gleichen Jahre von Tschirch untersucht und auf Grund dieser Unter-

suchung fur von der Leguminose gespeicherte, geformte Eiweifikorper ge-

halten wurden. Aehnlichkeit in formeller Gestaltung, gleiches Verhalten riick-

sichtlich der Einwirkung von Anilinfarbstoffen und Jodjodkalium und Resihtenz

gegen Kalilauge fuhren KOCH zu dieser AuffassuDg.

Heinricher findet im hyalinen Gewebe der Haustorien von Lathmei)
ebenfalls kornchen- und stabchenfonnige Gebilde, welche die von KOCH an-

gegebenen Reaktionen geben, halt diese aber wegen ihrer Resisteoz gegen
Einwirkung von JAVELLEscher Lauge und wegen ihrer Farbbarkeit mit

Fuchsin-Pikrinsiiure fur aus den Holzsubstanzen des Wirtes entnommene,
wahrscheinlich in die Reihe der Koblehydrate gehorige Stoffe. Da die vou
Koch fur den in Frage kommenden Tnhaltsstoff angegebenen Reaktionen auch

iher im Lathraefi-Rnustorinm beobachteten Korper gelten,

^RICHER die berechtigte Annahme aasgesprochen, ,.dati

brechenden Tropfchen oder Kiigelchen, . . ., ahnliche, vielleicht sogar die

gleichen Inhaltskorper, wie es die Bakteroiden KOCHs sind, vorliegen." Meine

Untersuchungen ergehen die Tatsache, dali die von HEINR1CHER in den

Haustorien von Lathraea geseheneo, eben erwiihnten Inhaltsstoffe auch im

-^''/""'/'///•/(^-Haustorium vorkommen, — darauf komme ich noch spiiter zu

sprechen — daB indeu iiberdies kornchen- und stabchenformige Gelilde im
hyalinen Gewebe auftreten, die mit HElNRlCHERs Inhaltsstoffen nicht identi-

fiziert werden konnen. Auf Behandlung mit JAVELLEscher Lauge bleibt im

hyalinen Gewebe sowohl eine mit Fuchsin-Pikrinsiiure farbbare Masse, als

auch ein Krumnielvveik zuriick, dem jede Farbbarkeit mit Fuchsin-Pikrinsiiure

abgeht, daO also keineswegs den gerade durch diese Reagentien intensiv ge-

farbten Inhaltsresten HElNRlCHERs gleich gestellt werden kann. Was ist nun

letzterer Inhaltsstoff, der uns nach Behandlung mit JAVELLEscher Lauge als

em im Zentrum der Zelle konzentrierter Kriimmelhaufen entgegentritt? "

SPERLICH untersucht nun gleichzeitig Haustorien und Legu-

minosen-KnOllchen, indem er die von KOGH angegebenen Reaktionen

mit beiden Geweben ausfuhrt. Ebenso priift er die Eesistenz der

Knollchenbakterien und des Haustorialinhaltcs inbezug auf Saureii

1) A. SPERLICH, „Beitrage zur Kennt-jis der Inhaltsstoffe in den Stng-
organen der grunen Rhinanthaceae." Bot. Zentralblatt. Beihefte. Bd. M,
Heft 7, 1902, (Separatum S. 20).

2) Heinricher, „Anatomischer Ban und Leistung der Saugorgane der

Schuppenwurzarten". Breslau (KERNs Verlag) 1895. S. 34 u. S. 89.
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und Alkalien und stellt einen Verdauungsversuch mit Pepsin-Sa'z-

saure an. Er kommt zu dem Ergebnis 1

), daB die kornchen- und

stabchenformigen Korper ira Haustorium wahrscheinlich den Bak-

teroiden in stofflicher Beziehung ahnlich sind und halt beide fur

stickstoffhaltige Vetbindungen, die aus EiweiBstoffen bestehen oder

solche enthalten. Ihr Entstehen und Verschwinden hangt von den

Entwicklungstadien der Pflanze ab. Auf Grund einer vergleichen-

den Darstellung dor bislierigen Ergebnisse der Bakterienforsclmng

bei Leguminosen versucht SPERLIOH, die merkwiirdigen Inhalts-

korperchen der Haustorien wie folgt zu erklaren:

„Wofiir sind nun die ahnlichen Gebilde im Haustorium zu halten? —
Sind sie von der Pflanze gebildete Speicherformen von EiweiBstoffen, wofiir

sie KOCH iibereinsti'rnmend mit Tschikch's Aui'fassung der Bakteroiden im

Leguminosen-Knolichen halt, entstehen sie als Reaktion der Pflanze auf die

Eiawaoderang einea Blikroorganismus, oder sind sie Entwicklungsformen eines

ahnlichen Mikioorganismus wie der in den Leguminosen-Knolichen wohnende'

Den Infektionsfaden in den Knollcben vergleichbare Bildungen kommen im

Haustorium nie vor, auch wurden andere EntwickluDgsstadien dieser Korper

weder von KOCH noch von mir geseheo. Ich glaube, diese Frage kann ebenso,

wie dies bei der Frage iiber die Natur der Knollchenbakteroiden nunmehr ge-

schehen ist, nur durch Kulturversuche gelost werden. Sollte es in einwand-

freier Weise geliDgen, in Nahrsubstraten aus den im Haustorium auftretenden

kornchen- und Bta-bchenfOrmigen Grebildeo Sporen und Schwarmer zu ziehen,

aus diesen weitere Entwicklungsformen, die sich schliel31ich neuerdings zu

Bukteroiden ausgestalten, daun hatten wir allerdings eine hochst merkwurdifje

Symbiose vor uns.

Es geniigt, hier durch erweiteite Reaktionen gezeigt zu haben, daB die

fraglichen Gebilde im Haustorium den Bakteroiden der Leguminosen-Knolichen

stofflich sehr ahnlich sind und mit den von IIEINRICHER bei Laihraea beob-

achteten und fur ein Kohlehydrat gehaltenen Stoffen nicht identifiziert werden

Vergleichen wir endlich noch die Mengen dieser Gebilde im Knollcheu

und im Haustorium, so konnen wir sagen, daO die Masse im Haustorium selbst

zur Zeit der grOBten Fulle eine weit kleinere ist als in den damit geradezu

vollgepfropften Knollchen." —
Aus vorstehenden Zitaten aus der Rhinanthaceen-Literatur ist

zu entnehmen, daB man sich iiber die Inhaltsbestandteile der

Haustorien verschiedene Urteile gebildet hat, namlich:

1) Die Inhaltskorperchen entsprechen den Bakteroiden der

Leguminosen-Knolichen, die als geformte EiweiBstoffe auf-

zufassen sind. (KOCH.)

2) Die Inhaltskorperchen sind Stoffe, die aus den Holz-

substanzen des Wirtes entnommen sind und in die lieihe

der Kohlehydrate gehoren. <HEINRICHER.)

1) A. Spekuch, 1. c. S. 23.
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3) Die Inhaltskorperchen stehen in stofflicher Beziehung den

Bakteroiden sehr nahe. (SPERLICH.)

Die verscliiedenen Widerspriiche in den Abhandlungen iiber

Rhinanthaceen sowie die Unklarheit beziiglich der Fra^e, ob die

ini iivalinen Gewebe des Haustoriums vorkomraenden Inhaltekfirper

Bakterien sind oder nicht, gaben mir den Weg an, dor ein-

geschlagen werden muBte, urn bier eine Entscheidung zu treffon.

II. Eigene Uutersuchungen.

Es bandelte sicb nach der vorhergehenden Darlegung darum,

genaue mikroskopiscbe Untersuchungen und einwandfreie chemiscbe

Reaktionen durchzufuhren, die iiber die stofflicbe Natur des frag-

lichen Inhaltskorpers Aufklarung zu geben geeignet sind. Die von

KOCH und SPERLICH angegebenen Parallel!reaktionen mit Kn5llchen

und Haustorien wurden von mir in eingehender Weise ausgefiihrt,

iiberpriift und erweitert.

Qui aber die Frage endgiiltig zu entscheiden, war es not-

wendig, die Iuhahskorperchen durch Kulturversuche auf ihre

bakterielle Natur zu priifen, was auch SPERLICH als das ent-

scheidende Moment betrachtet. Solche Versuche, iiber deren Re-

sultat ich spilter zu ben'ehten haben werde, wurden von mir in

ausgedehntem MaBe durchgefiihrt.

A. Mikroskopischer Befund.

Material: Meinen Untersuchungen dienten Rhinanthaceen,

die ich teils aus der naheren Umgebung Wiens, teils aus Lunz
und Steiermark bezog, so daB auch Pflanzen verschiedenster Stand-

orte in Betracht gezogen wurden. Am eingehendsten wurden alle

Versuche mit Mehmjnjrum pralense angestellt, doch wurden die sich

hierbei ergebenden Tatsachen auch bei Melampyrum sihotinim.

Meciorohphus major und minor iiberpriift.

Praparationsmethode: Als Priiparationsmethode verwendete

ich die von HEINRICHER und SPERLICH angegebene: Die Pflanzen

wurden ausgestochen und mittels eines nicht allzu kraftigen Wasser-

strahles vom Erdreich befreit. Auf diese Weise gelang es fast

durchwegs, die Haustorien samt ihrer Nahrwurzel unverletzt zu

erhalten. Nachdem diose zarten Gebilde im Zusammenhange mit

der Mutterpflanze blieben, ware es umso befremdlicher, zu ver-

wuten, daB distinkte Bakterienknollchen, wie sie BEIJER1XCK be-

schreibt, durch das Auswaschen abgerissen worden sind. So komme
ich auch dadurch wieder zu dem Schlusse, daB solche entweder

gar nicht vorhanden oder nur alsZufallsbildungen aufzufassen sind. —
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Fullungsverh&ltnisse: Ich begann mit der Untersuchung

von Keimlingen, die anfangs Februar im Buchenbestand des Wiener

Waldes gesammelt wurden. Die Kotyledonen waren noch von der

Samenschale nmgeben, jedoch schon leicht ergriint. Die Haupt-

wurzel war ziemlich lang und entsandte mehrere Verzweigungen

in den von alten Blattern durchsetzten Waldhumus. Auf den

Seitenwurzeln waren bereits kleine Haustorien ausgebildet. Sie

zeigten den normalen Bau: Haustorialknopf und -fortsatz; doch

zog sich von der JfcfamjjyrHm-Mutfcerwureel kein GefaBbiindel zur

Nahrwurzel. Das hyaline Gewebe zeigte wasserhelle Zellen mit

groBen Kernen, deneu jeglicher Inhalt fehlte.

Das nachstfolgende Stadium, das zur Untersuchung g*?langte,

waren Pfliinzchen von Melampyrum pratense, anfangs Miirz ge-

sammelt, deren Kotyledonen bereits frei waren. Da das Wurzel-

werk schon viel kraftiger entwickelt war, konnte ich neben ganz

kleinen, kaum angelegten bereits groBe, stark ausgebildete Haustorien

zur Untersuchung heranziehen. Hierbei konnte ich die interessante

Tatsache feststellen, daB bei Melampyrum pratense die Fiillung des

Haustorialgewebes dann zum ersten Mai eintritt, wenn das GefaB-

biindel, das von der Mutterwurzel zum Haustorialfortsatz fiihrt,

zur Ausbildung gelangt. Auch SPERLICH') spricht von Haustorien,

welchen das sonst normal ausgebildete GefaBbiindel fehlte und setzt

diesen Mangel in Beziehung zur Natur des Nahrobjektes, da er ihn

hauptsachlich bei Haustorien entdeckte, die an trockenen oder ab-

gestorbenen Objekten saBen, so daB seiner Ansicht nach die Bil-

dung des Leitungsgewebes von der regeren Wasserdurchstromung

abhangt.

Haustorien dieser Keimlinge, deren Leitbiindel normal ent-

wickelt war, lassen vorerst in seiner nachsten Umgebung und dann

nach auBen hin fortschreitend eine starke Vakuolisierung des

Plasmas erkennen, sodann treten die Inhaltskorper auf. Die

Fiillung ist erst nur schwach, so daB der Zellinhalt kornig er-

scheint, nimmt aber bei groBen Haustorien schon in diesem Stadium

der Entwicklung zu. Am deutlichsten laBt sich die Form der

fraglichen Korperchen erkennen, wenn man einen dunnen Schnitt

durch ein Haustorium zerreiBt und leicht auf das Deckglas drtickt,

so daB die Kornchen herausgequetscht werden. Die im Wasser

schwimmenden Korperchen sind zum Teil Kornchen, zum Teil

ganz kurze, elliptische Stabchen, die oft beistrichartig gekrummt

sind. Sie sehen im Einzelnen wohl Bakterien tauschend ahnlich,

1) A. Sperlich, 1. c. S. 14.
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doch bieten sie in ihrer Gesamtheit nicht im entferntesten das

Bild, wie es etwa ein auf gleiche Weise angefertigtes Quetsch-

praparat von Tnfolium- oder T7«a-Knollchen zeigt. Abgesehen

davon, daB die Leguminosenbakterien weit groBer, daher leichter

zu beobachten sind als die fraglichen Korperchen, so fehlt ihnen

vor allem der einheitliche Charakter, der einer Bakterienansamm-

lung eigen ist. Auch konnte ich niemals irgendeine Eigen-

bewegung unter diescn Kornchen und Stabchen wahrnehmen.

In alien spateren Entwicklungsstufen findet man bei }felam-

pi/rum pratense Haustorien aller GroBen; anch bei Exemplaren, die

der Bliite entgegengehen, gibt es Saugorgane, die kein GefaB-

bundel und keine Fiillung des hyalinen Gewebes aufweisen, neben

solchen, deren Zellen mit Kornchen angefullt sind. Znr Zeit der

Fruchtbildung verringert sich der Inhalt und verschwindet zum
Teil ganz, wie dies auch KOOH angibt. —

B. Chemische Reaktionen und Farbungen.

Urn die Natur der Kornchen festzustellen, warden von KOOH
und SPERLICH verschiedene Reaktionen ausgefuhrfc, die ich aber-

priift habe. Zu diesem Zwecke verwendete auch ich Schnitte von

Haustorien und Knollchen, doch unterliefi ich den allzu hiiufigen

Gebrauch JAVELLEscher Lauge, wie ihn SPERLICH angibt, urn

den zerstorenden EinfluB derselben fernzuhalten.

1. Priifong anf EiweiB.

Mit MlLLONschem Reagens zeigen Schnitte durch geffillte

Haustorien von Melampyrum pratense und Aledorolophns iiberaus

stark die charakteristische ziegelrote Farbe und zwar speziell das

hyaline Gewebe. Haustorien ohne Fiillung zeigen auch nach lan-

gerer Einwirkung keine Earbung. Da aber auch Leguminosen-

schnitte durch das Reagens in gleicher Weise gefarbt werden, ist

damit noch keine Entscheidung erbracht, ob die Kornchen Eiweifi-

stoffe als solche oder Bakterien sind.

Auch die RASPAILsche Reaktion (konzentrierte Zucker-

losung und H
2 S0 4 ) gelingt in ausgezeichneter Weise bei Schnitten,

deren Zellen die Fiillung zeigen, wahrend auch hier ungefullte

Haustorien nicht reagieren. Desgleichen gelang die Xanthoprote'in-

Beaktion.

Diese Reaktionen weisen deutlich darauf hin, dafi die geformten

Korperchen eiweifiartiger Natur sind, ob wir es hier jedoch mit

Bakterien zu tun haben, ist dadurch keineswegs klargestellt.
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2. Farbnngen mit Aniliiifarben.

Werden Schnitte durch Haustorien von Melanipyntm odor

Aledorolophus in wasserige oder alkoholische Gen tiana vioiett-

losung gelegt und nach kurzer Einvvirkung des Farbstoffes aus-

gewaschen, so zeigt sich das hyaline Gevvebe deutlich tingiert,

doch ist der Zellinhalt stark plasmolysiert and verquollen, die ein-

zelnen Kornchen sind nicht mehr deutlich zn sehen. was bei

Knollchen-Schnitten keineswegs der Fall ist. Hier gelingt die

Farbung in unvergleichlich besserer Weise.

Ebenso steht es mit der Farbung mit Methylenblau.

3, Reaktion mit Jodjodkali.

Die Leguminosenbakterien reagieren auf Jodjodkali durch

deutliche Gelbt'arbHn.u", \v;"thr(-nd die J/>;/'0/ 7 ///, /o^!v'>iporchen nicht

deutlich tingiert sind.

4. Smith's Reaktion mit Goldchlorid.

In seinem Werke liber: „Crovvn Galls" 1

) beschreibt SMITH eine

Methode, um Bakterien im Gevvebe besser sichtbar zu machen. Er

legt die Schnitte in eine Goldchloridlosung und laBt das Reagens

24 h einwirken. Die Bakterien farben sich dunkel und sind deut-

lich zu sehen. Ich wiederholte den Versuch mit Leguminosen-

knollchen und mit Schnitten durch ein Md<mpyrum-Haaatorinm.

Wenn auch die Reaktion bei Bacterium radicicola weitaus nicht so

scharf hervortrat, wie SMITH es angibt, (die Sehuld daran mag am

Reagens gelegen sein,) so zeigten die Kornchen des Saugorgana

doch viel weniger eine Beeinflussung, aufier daB sie sich vora nun-

mehr gelblichen Plasma etwas starker abhoben.

5. Smith's Reaktion mit Silbernitrat.

Auch bei dieser Reaktion, die SMITH 2
) beim Nachweis von

Bakterien in Kronengallen vervvertete, ergaben sich Unterschiede

in der Tinktion bei Leguminosenknollchen und Rhinanthaceen-

Haustorien. Wahrend dort nach zirka sochsstiindi^vr Ein\vifknnL,r

die mit Bakterien gefullten Zellen tiefbraun warm und auch die

Bakterien selbst sich gebriiunt hatt»»n, warm hier di.' Kornchen

in der gelblichen, verquollenen Plasmamasse nicht mehr deutlich

zu sehen.

and developeme wa Gall"
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6. Zusatze von verschiedenen anorganischen Saureii, Laugen

und Eisessig wirkten auf die Kornchen nicht weiter ein, wie dies

schon SPERLICH konstatierte. —
Durch die Eeihe der angefiihrten Reaktionen und F&rbungen

ist noch nicht festgestellt, ob wir es im Melampynim-Ranstonum

mit Bakterien zu tun haben oder nicht. Das Gelingen der EiweiB-

reaktionen und eine gevvisse Farbbarkeit mit Anilinfarben sind

noch kein Beweis fur die Bakteriennatur der fraglichen Korperchen.

Das entscheidende Moment in dieser Frage liegt, wie auch SPERLICH

betont, in Kulturversuchen auf Niihrboden. Darin gipfelte die

Hauptaufgabe meiner Untersuchung.

G. Kulturversuche.

In Eiicksicht auf die Ahnlichkeit der Verhaltnisse inbezug

auf Fiillung und Aussehen der Haustorien mit den Legaminosen-

Knollchen habe ich im wesentlichen bei den Kulturversuchen den-

selben Weg eingeschlagen, wie ihn BEIJERINUK 1
) in seiner grund-

legenden Arbeit iiber die Papilionaceenbakterien darlegt.

1. N&hrboden.

1.) Agar nach BEIJERINCK:
18 g Agar auf 1 1 Wasser.

6 g Asparagin.

5 g Rohrzucker.

Absud aus Wurzeln und Blattern von Mclampi/rum oder Akctomlophns.

Natriumbicarbonat bis zur scbwachsauren Reaktion.

2.) Gelatine nach BEIJERINCK 2
):

Absud von Blattern und Wurzeln der zu untersuchenden Rhiuanthacee.

7% Gelatine.

54% Asparagin.

%'/o Rohrzucker.

3.) Agar nach Hiltner 3
):

2°
;oo Wurzelextrakt.

1% Traubenzucker.

Auf 0.5 1 Wasser eine Messerspitze voll kohlensauren Kalk.

2. Sterilisatioiisindhode.

Um bei einem eventuellen Aufgehen einer Keinkultur Verun-

reinigungen fernzuhalten, die von Bakterien herriihren, die auBen

am Haustorium aDsitzen, war eine genaue Sterilisation notig, die

jedoch nicht so weit gehen darf, daB das innere Gewebe getotet

l) Beijerixck M. W., 1. c. S. 743.
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wird. Ich verwendete Haustorien, die mit einem Pinsel sorgfaltig

gereinigt und sodann in sterilem Wasser mehrfach ausgewaschen

wurden. Hierauf legte ich die von iiberflussigen Wurzelstticken

befreiten Haustorien auf etvva 2 Minuten in absoluten Alkohol, zog

sie mit steriler Pinzette rasch durch die Flamme und tauchte sie

sodann in Ather. Mit neuerdings sterilisierter Pinzette wurde das

Haustorium im Agar einer Eprouvette zerdriickt, so daB das hyaline

Gewebe herausquoll und zum Teil zerfiel. Die Eprouvette wurde

fest geschuttelt und in Petrischalen ausgegossen. Bei diesem Vor-

gehen wurde der Inhalt des Haustoriums im Nahragar ziemlich

ausgebreitet.

Zu den Kulturversuchen verwendete ich Haustorien aller

GroBen sowie von Pflanzen aller Entwicklungsstadien, so daB es

ausgeschlossen erscheint, gerade ein fortpflanzungsfahiges Stadium

der vermeintlichen Bakterien iibergangen zu haben. Ich unternahm

ungefahr 80 Impfungen.

3. Resultat.

In keinem einzigen Falle konnte icb das Wachstum einer

Bakterienform konstatieren, die mit den im Haustorium vorkom-

menden Kornchen identisch erscheint. Das aus dem Haustorium

durch das Zerdriicken herausgequollene hyaline Gewebe zeigte sich

bis nach 10 Tagen und mehr bei mikroskopischer Untersuchung

vollig unverandert, die kleinen Kornchen waren noch in ihrer ur-

sprunglichen Form zu sehen. DaB das Gewebe nicht ubersterili-

siert war, ergibt sich daraus, daB in einigen Fallen auBen ansitzende

Bakterien sich weiter vermehrten. —
Ein Kulturversuch mit Vicia- Bakterien, zur Kontrolle auf die

gleiche Methode ausgefiihrt, gelang sehr gut.

Meinem Ermessen nach liefern diese Versuche den Beweis,

daB die im Haustorium der Ehinanthaceen enthaltenen kornchen-

bis stabchenformigen Gebilde keine Bakterien sind, man mufite

denn die hochst unwahrscheinliche Annahme machen, daB die

eventuell vorhandenen Bakterien gerade in den angewandten Nahr-

medien sich nicht entwickeln konnen.

III. Zusammenfassung.

Als Ergebnis meiner Untersuchungen kann ich folgendes

anfuhren:

1. Weder an Melampyrum noch an Alectorolophus konnten

neben den Haustorien Bildungen gefunden werden, die den Knoll-

chen der Leguminosen analog sind.
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2. Im Gewebe des Haustorialknopfes von Melampyrum und

AUctorolophus, hier aber in geringerer Menge, sind Kornchen und

Stabchen zu sehen, welche aber die Zellen keineswegs so einheitlich

fiillen, wie dies bei Leguminosen-Knollchen der Fall ist Ihre

Form laBt sich besonders in Quetschpraparaten deutlich erkennen.

3. Bei Melampyrum hangt das Auftreten der Inhaltskorper

von der Ausbildung des GefaBbiindels ab.

4. Parallelreaktionen mit Knollchenschnitten ergeben keinen

sicheren Beweis fiir die Ubereinstimmung der Kornchen mit den

Bakterien derselben.

5. EiweiBreaktionen (MlLLONsche und RASPAILsche Beak-

tion) gelingen bei gefullten Haustorien vorzuglich.

6. Die in unserer Frage so bedeutungsvollen Kulturversuche

auf geeigneten Nahrboden ergaben durchwegs ein negatives Resultat.

Fine sichere Erklarung iiber die stoffliche Natur der Korper-

-chen zu geben, erscheint insofern sehr schwer, als die Haustorial-

zellen mit Nahrstoffen aller Art angefullt sind, daher eine spezielle

Reaktion auf die Kornchen nicht auszufuhren ist. Die deutliche

EiweiBreaktion bei gefullten Zellen sprieht dafiir, daB das Haustorium

mit Stoffen eiweiBartiger Natur angefullt ist, wozu wir die Kornchen

und Stabchen am ehesten rechnen konnen.

Zum Schlusse sei mir gestattet, an diesem Orte meinem hoch-

verehtten Lehrer, Herrn Prof. Dr. HANS MOLISCH meinen Dank

auszusprechen fur die Zuweisung des Themas, sowie fiir die mir

erteilten Belehrungen bei der Durchfuhrung meiner Arbeit. Ebenso

sei dem Herrn Assistenten JOSEF GlCKLHORN warmstens gedankt

ifiir seine niitzlichen Ratschlage und das mir bewiesene Interesse.



41. A. Pas cher: Zur Auffassung der farblosen Flagellaten-

reihen.

(Eingegangen am 22. Juli 1916.)

Es handelt sich im folgenden nicht um neue Ideen, sondero

nur um die konsequente Anwendung einer Betrachtungsvveise fur

die gesamten Flagellaten, die man fur einzelne Flagellatenreihen

bereits zum Zweeke einer natiirlichen Gruppierung benutzt hat.

Der AnlaB dazu bot sich mir mit der Bearbeitung der SiiBwasser*

flagellaten fur die RABENHORSTsche Kryptogamenflora, fiir welche

Bearbeitung die folgenden Anschauungen matigebend sein sollen.

Dort soil auch eine ausfuhrlichere Behandlung mit Abbildungen

gegeben werden.

Die Flagellaten werden nach dem System des ausgezeichneten

Flagellatenforschers SENN in mehrere Reihen eingeteilt, von denen

die drei ersten Reihen: die Pantostomatinae, Protomastiginae

und Distomatinae vollig apochromatisch und apoplastid sind, die-

anderen die Chrysomonadinae, Cryptomonadinae, Eugle-

ninae und Chloromonadinae, zu denen noch die Dinoflagel-

latae und die von mir festgelegten Ordnungen der Heterochlori-

dales und Desmomonadales kommen, gefarbt sind.

Betrachtet man die gefarbten Reihen fiir sich, so lassen sich

in jeder Reihe neben den gefarbten auch farblose Formen finden

und wir haben alle Ursache anzunehmen, daB hier die farblosen

sekundar aus den gefarbten hervorgegangen sind. Dazu fiihren

nicht nur allgemeine Uberlegungen — ich mochte hier betonen r

daB die genaue Kenntnis der Flagellaten vollig das bestatigt, was-

KNIEP im Artikel Photosynthese (Handvvorterbuch d. Naturw.)

tiber den primaren Charakter gefarbter Formen sagt — sondem

auch der Umstand, daB wir bei alien Reihen Ubergangsstadien

finden, die sich nur in einer Richtung, namlich von gefarbten zu

farblosen Formen anordnen lassen. Ich verweise hier nur auf die

Volvocales, als die Reihe, die auch den Botanikern gelaufiger ist:

hier kennen wir gefarbte Katharobenformen, eino groBe Anzahl ist

saprob, manche mit deutlicher Reduktion des Chromatophoren

monas viridemaculata). Einzelne von ihnen haben den.

Chromatophoren ganz eingebuBt, besitzen aber noch das Pyrenoid
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(Tctrablepharis); andere besitzen audi dieses nicht mehr, haben

-aber noch die charakteristische Starke und das Stigma (Polytoma)

und eine von mir gefundene Volvocale {Tussetia), tiber die ich

spater berichten .will, besitzt nicht einmal mehr Starke, sondern

nur mehr „Fette und 01" und lafit den Volvocalencharakter nur

mehr an anderen Details erkennen.

So verhalten sich aber auch bei den Dinoflagellatae,

Cryptomonadinae, Chrysomonadinae, Eugleninae die ge-

farbten Formen zu den farblosen. In jeder ungefarbten Flagellaten-

reihe finden sich Gattungen oder Arten die in engster Beziehung

zu gefarbten Formen stehen, den Chromatophorenapparat aber

reduziert haben und saprophytisch oder parasitisch und oft auch

animalisch leben, und dabei immer den abgeleiteten Charakter er-

kennen lassen. {Chlamydomonas-Pohjtoma-Tussetia; Carteria-Tetrable-

pharis; Chromn!hw-( )'th>ni<>nas z. T.; Ocliromonas-Monas z. T.; Crypto-

monas-ChUomonas; Euglena-Arten. Oft treten in einer Gattung farb-

lose Arten neben gefarbten auf: Glenodinium, Gymnodinhtm.

Von Bedeutung ist, daB es gelingt durch konsequente, bestimmt

gerichteto, Ernahrungsweise aus gefarbten Arten v5llig farblose

zu ziichten, die den Chromatophorenapparat vollig verloren haben

und ganz apoplastid geworden sind, ich verweise nur auf die wert-

vollen Untersuchungen von CHARLOTTE TERNETZ. Es ist dabei

vollig irrelevant, ob der Chromatophorenapparat plotzlich durch

Teilungshemmungen oder allmahlich durch Reduktion verloren geht.

Jedenfalls haben die farblosen Glieder der gefarbten Flagel-

latenreihen immer sekundaren, abgeleiteten Charakter. Diese Tat-

sache kommt auch dadurch in der Darstellung der Flagellaten zum
Ausdruck, daB in den Bearbeitungen der Flagellatenreihen die ge-

farbten Gattungen immer zmerst besprochen werden und an sie dann,

sei es als eigene Gruppen. sei es ohne solche Scheidung, die farb-

losen Formen angefugt sind; es sei hier auf die letzte Ubersicht

fiber die Volvo cales, die WlLLE in den Nachtragen zu den Nat.

Pflanzenfamilien gab, verwiesen. Auf die gefarbten Crypto-

monaden folgen in alien Bearbeitungen die farblosen Gattungen

Chilo- und CyatJwmonas, die Chloromonaden werden mit der farblosen

Thawnatomastix bescLlossen, den gefarbten Euglenaceen folgen die

-als Familie kaum haltbaren Astasiaceae und die andern farblosen

Euglenen-F&mitien.

Nun verbinden viele Flagellaten mit der holo- oder sapro-

Phytischen Lebensweise auch noch die animalische, sei es daB be-

stimmte andere Vorrichtungen, sei es daB Pseudo-, Rhizo-, oder

Axopodien die organischen Kbrperchen aufnehmen. Schon vor Jahren
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zeigte ich, daB rhizopodiale Formzustande sehr verbreitet sind und in

keiner Weise primitive Organisationen darstellen; in einer vor

kurzem in diesen Berichten gegebenen Notiz zeigte ich sogar fur

Algenschwarmer animalische Ernahrung auf ; 1912 wies ich, vorher

bereits KLEBS und SOHERFFEL, ftir die Chrysomonaden vortiber-

gehende oder dauernde rhizopodiale Stadien mit ausgiebiger ani-

malischer Ernahrung nach, deren abgeleiteter und nicht urspriing-

licher Charakter deutlich erkennbar ist; 1914 betonte ich, daB fur

fast alle Reihen gefarbter Flagellaten rhizopodiale, abgeleitete

Organisationen nachweisbar sind. In einer Arbeitenreihe: Studien

iiber die rhizopodiale Entwickelung der Elagellaten (Archiv fur

Prot. ab Bd. 36) konnte ich nachweisen, daB die gefarbten

Reihen der Flagellaten rhizopodiale Formen ausbilden, deren

sekundarer Charakter einwandfrei feststeht, die aber in ihrer

Organisationshohe so sehr an die Rhizopoden heranreichen,

dafi ich die Yermutung aussprach, weder die „Amoeben" im ein-

zelnen, noch die Rhizopoden im allgemeinen, seien urspriingliche

Organismen, sondern die Rhizopoden seien zum weitaus groBten

Teile vollig farblos gewordene, vollig auf die animalische Ernahrung

angepaBte Flagellatenabkommlinge und den Schwarmern der Rhizo-

poden kommt dieselbe phyletische Bedeutung zu wie den Schwarmern

der verschiedenen Algenreihen. Wie ich auch bereits vor Jahren der

rhizopodialen Form den urspninglichen primitiven Charakter ab-

Bprach and in ihr nichts anderes sah, als eine bestimmte Anpassung

an die animalische Ernahrung, die sich wiederholt und zu den

verschiedensten Malen ausgebildet haben mag. In diesen erwahnten

Studien iiber die rhizopodiale Entwickelung der Flagellaten

(Archiv fur Protistenkunde ab Bd. 36) zeige ich farblose Amoeben

auf, die bei der Vermehrung Peridineenstadien als Schwarmer

bilden, beschalte, monothalame Rhizopoden mit braunen Chromato-

phoren, Filar- und echte Fusionsplasmodien mit kettenartigen

Chromatophoren und ohne solche, die bei der Vermehrung Plasmo-

diokarpien bilden, Amoeben mit geschlechtlicher Fortpflanzung

wie eine Chlamydomonadine usw.

Die Tatsache, daB die gefarbten Flagellatenreihen, rhizo-

podiale Seitenreihen haben, die sich in der Form der Protoplasten

vollig auf die animalische Ernahrung eingestellt haben, sich teil-

w eise noch durch Flagellatenstadien vermehren, teilweise diese aber

vollig reduziert haben, habe ich seinerzeit im System auch beriick-

sichtigt, indem ich den monadoiden Gattungen einer gefarbten

Flagellatenreihe die rhizopodialen gegenviberstellte: den monadoiden

Chrysomonaden die rhizopodialen Rhizochrysidinen, den
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monadoiden Dinoflagellaten die Rhizodininae, den Hete-

rochloridales die Rhizochloridinae. Dabei konnen diese rhizo-

podialen Deszendenten gefarbt oder farblos sein.

Jedenfalls steht fest: samtliche gefarbte Flagellatenreihen

bilden farblose, apochromatische und apoplastide Seitenreihen aus.

Bei siimtlichen gefarbten Flagellatenreihen kommt auch sekundar

animalische Emahrung vor, die bei einzelnen Formen direkt zur

dauernden rhizopodialen Organisation fiihrt.

Nun stehen den besprochenen gefarbten Flagellatenreihen drei

Reihen farbloser Fiagellaten gegeniiber: die Pantostomatinae,

charakterisiert dadurch, dafi sie organische Korperchen an mehreren

Stellen oder uberall aufnehmen konnen; wahrend die Proto-

mastiginae, soweit sie es tiberhaupt vermogen und nicht ganz

saprophytisch oder parasitisch leben, dies nur an einer einzigen

Stelle konnen. Diese beiden Reihen sind also durch Eigenschaften

charakterisiert, die wir bei den gefarbten Flagellatenreihen nur

an abgeleiteten Formen antreffen: Verlust des Chromatophoren-

apparates und saprophytische, parasitische oder animalische Er-

nahrung, letztere in verschieden weitgehendem Grade. Die dritte

Reihe farbloser Fiagellaten, Distomatinae, verhalt sich darin

im Prinzipe gleich, sie zeigt nur eine Spezialisation in bestimmter

Richtung. Ich habe bereits 1914 (SiiBwasserflora, Bd. 1, S. 12)

vermutet, daB mir weder die Pantostomatinae, noch die

Protomastiginae einen urspriinglichen Eindruck machen und

angenommen, daB sie direkt oder indirekt doch auf gefarbte Reihen

zuriickgehen, ohne daB wir aber imstande waren, bei ihnen diesen

AnschluB noch nachzuweisen.

Und in meiner Arbeit „Uber Fiagellaten und Algen" (diese

Berichte, XXXII. (1914), S. 138) wird ausdriicklich bemerkt: „Es

sei hier ausdriicklich betont, daB in keiner Flagellatenreihe sieh

urspriingliche Formen finden: die farblosen Fiagellaten, die spez.

in ihren rhizopodialen Formen so gerne und dabei so falschlich

a's Muster primitiver Formen auf den ersten Seiten unserer ein-

schlagigen Biicher paradieren, erweisen sich immer mehr als sekundar

modifizierte, oft in ihrer Organisation kompliziertest angepaBte

Formen."

Diese Anschauung sei auch heute zum Ausdruck gebracht.

Nehmen wir den uberaus hiiufig realisierten Fall an, daB der Chroma-

tophorenapparat samt den charakteristischen Farbstoffen verloren

gehe, der charakteristische Reservestoff der Flagellatenreihe ver-

schwinde und dafiir „01e und Fette" gebildet werden, daB auch
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das Stigma, wenn iiberhaupt je vorhanden, nicht mehr da ist, der

Zellbau als solcher keine Anhaltspunkte gibt, der Organismus also

vollig heterotroph geworden, saprophytisch und auch zugleich

animalisch lebt, dann wird eben eine Protomastigine entstanden

sein, wenn sie nur an einer Stelle organische Korperchen aufnimmt

oder vollig saprophytisch lebt, — oder eine Pantostomatine, wenn

die Aufnahme fester Korperchen an alien Stellen stattfinden konne.

So hielt ich die farblose Tussetia fur eine Protomastigine spez.

Amphimonade, bis ich schlieBlich aus der Art der geschlechtlichen

Vermehrung sah, daB es eine Volvocale, eine Polytomee ist, trotz-

dem sie weder Stigma, noch Starke, sondern nur 01 hatte.

Ich halte die Protomastiginae und Pantostomatinae fur

abgeleitete, nach ganz sekundiiren Merkmalen zusammengesetzte

Reihen apochromatich und apoplastid gewordener Flagellaten, die

auf die verschiedensten Eeihen gefiirbter Flagellaten zunickgehen

konnen und daher ganz kiinstliche, heterogene, polyphyletische

Reihen darstellen. Da bei alien Flagellatenreihen die Tendenz

besteht, sowohl apochromatisch und animalisch lebende Seitenreihen

zu bilden, die apochromatisch und animalisch lebenden Formen

der gefarbten Flagellatenreihen immer abgeleitet sind, so miissen

wir in den Protomastiginen wie den Pantostomatinen eben die

Formen erblicken, die sich aus den verschiedensten gefarbten

Flagellatenreihen heraus nach diesen Seitenrichtungen hin soweit

entwickelt haben, daB ihre niihere genetische Zugehorigkeit zu

diesen gefarbten Reihen nicht mehr oder nur noch schwer er-

kennbar ist.

Die hier geauBerte Anschauung wird aber dann einen groBen

Grad von Wahrscheinlichkeit haben, wenn wir unter den Proto-

mastiginae und Pantostomatinae eiuzelne Gattungen nach-

weisen konnen, die noch so deutliche Beziehungen zu gefarbten

Flagellatenreihen haben, daB sie besser mit diesen vereinigt werden.

Das ist nun tatsachlich mehrfach der Fall. Fur Oxyrrhis wies

SENN nach, daB sie eine Dinoflagellate ist; fur die eine Zeit lang

als Protomastigine gehende Cyafhomonas zeigten i c h und ULEHLA,

daB hier eine Cryptomonade vorliegt, wie sie bereits B0TSOHL1

einmal zu den Cryptomonaden gestelit hatte. Fur die Protomasti-

ginen Oikomonas und 3Ionas wies SCHERFFEL (fur einige Arten)

den Chrysomonadeneharakter nach, sie haben Kieselcysten und

Leukosin. Die Protomastiginen Anthophjsa, Cephalothamnion, Dendro-

monas, Stilobryon sind ebenfalls, wie ich spater zeigen vverde, Chryso-

monaden. Furcilla und einige andere Formen der protomastiginen

Familie der A mphimonadaceae sind Volvocales. Die Protomastigine
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Pkyllomitus gehort zu den Cryptomonadaceae. Eine Pteridomonas-art

(Pantostomatinae) die ich studierte, gehort zu den Chiysomonaden,

vielleicht sind auch die anderen Pteridomonaden nach ihren Cysten

hierhergehbrig. Ebenso war eine andre Pantostomatine: ActmomotlOi

zu den Chrysomonaden zu rechnen. Kurz, wir sehen alle moglicben

gefarbten Reihen in die beiden farblosen Reihen der Pantosto-
matinae und Protomastiginae hineinspielen.

Nun sind allerdings erst relativ wenige Gattungen dieser

beiden farblosen Reihen vollig studiert ; ich bin uberzeugt, daB sich

die Zahl jener Protomastiginen und Pantostomatinen, die sich als

apoplastide Nebenforraen gefarbter Flageilatenreihen ausweisen,

noch bedeutend erhohen wird. Andererseits glaube ich auch,

daB fur eine ganze Anzahl eine solche Verwandschaft nicht mehr
erkennbar werden wird. Aber dann ware es verfehlt, in ihnen

primitive, urspningliche Glieder der Fiagellaten zu sehen; nach

allem, was wir wissen von der Entstehung farbloser und gefarbter

Fiagellaten, werden wir wohl besser tun, diese Gattungen als

soweit durch ihre Lebensweise, Parasitism us oder Saprophytismus

verandert anzusehen, daB auch die letzten systematisch faBbaren

Charaktere verschwunden sind. Das gilt wohl ganz besonders von

den Pantostomatinen mit ihrer weitgehenden Einstellung an die

animalische Erniihrung.

Ich glaube, wir habeu hier ahnliche Verhaltnisse wie zwischen

Pilzen und Algen. Fur einige apochromatische niedere Zellpflanzen

konnen wir direkte Briicken zu den Algen schlagen, fiir die meisten

aber lassen sich nur gleichsinnige Analogieschliisse machen.
Stellen wir aber die Pilze hinter den Algen ein, so miissen wir

nach allem, was wir von der Entstehung farbloser Fiagellaten aus

gefarbten wissen, ahnliches ebenfalls bei den Fiagellaten tun. Urn-

somehr als wir ja schon bei den gefarbten Flageilatenreihen die

farblos gewordenen Gattungen und Arten nicht an den Beginn
der Reihen, sondern an ihr Ende stellen urn ihren abgeleiteten

Charakter zu betonen.

Ich bingegen eine AuflassungderPantostomatinae undProto-
mastiginae: die Zusammenfassung zu diesen beiden Reihen wird

auch, nachdem alle an gefarbte Reihen anschlieBbaren Gattungen

herausgehoben sind. fur die Gruppierung der dann verbleibenden

anschluBlosen Reihen einen eminent praktischen Wert haben. Nur
darf nicht vergessen werden, daB diese beiden Reihen und die

Distomatinen mit aller Wahrscheinlichkeit abgeleitete, nur durch
ihre Farblosigkeit sowie AnschluBlosigkeit an die gefarbten Reihen

charakterisierte Gruppen sind, die daher vollig kunstlich zusammen-
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gefaBt sind und uns weder die primitiven Flagellaten, aus denen die

anderen hervorgegangen sein sollen, vergegenwartigen, noch aber

sonst eine andere Bedeutung als den rein praktischen Wert einer

anschaulichen aber kiinstlichen Zusammenfassung sehr hetero-

morpher Typen nach ganz sekundaren Momenten haben.

Die Folge der Flagellatenreihen ist aber dann, wenn ich

meine Arbeit: .,Uber Flagellaten und Algen" (diese Berichte XXXII

(1914), S. 137) der folgenden Gliederung zugrunde lege, diese:

l'h;l

Chrysomonadinae \

(Silicoflagellatae) I

(Cuccolithophoridae)
|

Heterochloridales
J

Desmomonadinae

Cryptomonadinae

Dinoflagellatae
J

(Cystoflagellatae)
J

Chlororaonadii

vocales (Phytomonad.)

Pyrrhomonadinae

wenig bekannte, gefarbte Flagel-

iie noch vollig isoliert stehen.

f arblose, saprophytisch,

parasitiseh rind anima-

lisch gewordene Flagel-

laten, ohne sicher erkenn-

baren AnschlaB an ge-

farbte Formen.

Pantostoraatinae

Es kann hier die Frage aufgeworfen werden, ob es ratsam

3ie Flagellaten fur sich allein zu behandeln wie es von Seiten

neisten Zoologen, leider auch von vielen Botanikern geschieht

1) Hier sind auch die

heitlichen EiDdruck machen,

Gruppe noch vollig geklart erscheint

daB die Frage nach der Naturlichkeit dieser
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Es haben sich ja, wie ich 1914 (Uber Flagellaten und Algen) in

diesen Berichten zeigte, fast alle gefarbten Flagellaten zu ent-

sprechenden Algenreihen entwickelt Und die daraus sich ergeben-

den phylogenetischen Einheiten habe ich kurz in der damaligen

Arbeit betrachtet. Aber einer solchen Auffassung und Behandlung

der Flagellaten setzt eine viel bessere Kenntnis der gefarbten

Flagellaten voraus, als sie bis heute bei den Botanikern iiblich ist.

Fiir die aber, die die Flagellaten gerne isoliert betrachten, ist

diese vorstehende Ubersicht gedacht. Die ersten vier, untereinander

sehr nahe verwandten Reihen der Chrysomonadinen, Silicoflagellaten,

Coccolithophoriden und Heterochloridalen sind hier als Phaeomo-

nadinen zusammengefaBt, sie entsprechen der Flagellatenstufe der

Algenreihe der Chrysophyta (die Chrysomonadinen der Flagellaten-

stufe der Crysophyceen, die Heterochloridales der Flagellatenstufe

der Heterokontae). Die verwandten Reihen der Desmomonaden,

Cryptomonaden und Dinoflagellaten sind als Pyrrhomonaden zu-

sammengefaBt. Sie entsprechen der Flagellatenstufe jenes braunen

Algenstammes, den ich als Pyrrhophyta bezeichnete (die Desmomo-

naden der Flagellatenstufe der Desmokontae, die Cryptomonaden

der Flagellatenstufe der Cryptophyceen, die Dinoflagellaten der

Flagellatenstufe der Dinophyceen.) Die Eugleninae und Chloro-

monadinae sind uber die allerersten Stufen der Entwicklung zu

„Algen" nicht hinausgekommen. Die Volvocales sind auch den

Botanikern als Flagellatenstufe der Chlorophyceen gelaufig.

Zurich, Mitte Juli 1916.



42. P. Lindner. Eine nochmalige Nachpriifung des Ver-

haltens zweier Phycomycesstamme gegeniiber verschiedenen

Zuckerarten und ihres Zygosporenbildungsvermogens.

(Mit 4 Abb. im Text)

(Eingegangen am 26. Juli 1916.)

In Nr. 20 der Wochenschrift fur Brauerei 1912 brachte ich

erne Mitteilung liber ein auffallend verschiedenes Verhalten zweier

Phy&mifeesBt&mme gegeniiber verschiedenen Zuckerarten, die mit

einer mineralisch6n Nahrlosung, mit Ammonsulfat als Stickstoff-

quelle, dem Pilz dargeboten worden waren. In den 4 Wochen

alten Kulturen, von denen photographische Aufnahmen gemacht

wurden, zeigte sich, daB der Minusstamm nicht nur erheblich

kriiftiger wuchs, sondern auch in der Ausbildung von Sporangien-

tragern den Plusstamm iibertraf. Der Plusstamm bildete nur in

Maltose-, Eaffinose- und Dextrinlosung, der Minusstamm auBer in

diesen aber auch noch in Glukose, Fruktose und Saccharose Spo-

rangientrager. Beide Stamme reagierten damals aufeinander mit

kriiftiger Zygosporenbildung. Am Ende des Jahres 1912 liefi icb

fiir Unterrichtszwecke in meinen Pilzglasern erneut Kulturen an-

setzen, um die Zygosporenbildung zu erhalten. Zu meiner tjber-

raschung blieb sie aus. Nun veranlaBte ich Herrn G-LAUBITZ,

dieser Erscheinung naher auf den Grund zu gehen, gleichzeitig

aber auch noch einmal die beiden Stamme auf die oben angege-

benen Zuckerlosungen einwirken zu lassen. Der Erfolg war, daB

auf keine Weise Zygosporenbildung erzielt werden konnte und

daB in den Assimilationsversuchen auch die Bildung von Sporan-

gientrilgern bei dem Minusstamm erheblich nachliefi und nur noch

in der Maltose und loslichen Starke aufkam. In nur diesen beiden

bildete auch der Plusstamm Sporangientrager. Es fiel aber auf,

daB das allgemeine Wachstum bei dem Plusstamm etwas schwiicher

war, als bei dem Minusstamm. Auch auf festem Nahrboden, z. B.

auf Wiirzegelatine in ERLENMEIERkolben war zu ersehen, daB die

Minuskultur innerhalb acht Tagen langst reife Sporangientrager

gebildet hatte, wahrend die Pluskultur solche eben erst sparlich

zeigte (s. Abb. 1 u. 2).
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Dieses unterschiedliche Yerhalten des Plus- und Minus-

nmes bestimmte mich zu der Annahme, daB icli es wirklich noch,

Abb. 2. + Kultur (GLAUBlTZ), 8 Tage alt, auf \Y

; den beiden alten Stammen zu tun hatte und daB das Aus-

iben der Zygosporenbildung und der Sporangienbildung in den
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meisten Zuckerlosungen nur die Nachwirkung der fortgesetzten

Kultur im Kiihlschrank gewesen sein dtirfte. Im Heft 6 vom

Jahrgang 1913 dieser Berichte Seite 316 habe ich zusammen mit

GLAUBITZ diese Erfahrungen mitgeteilt. Die Nachpriifung dieser

Beobachtung lieB sich kurz nach unserer Veroffentlichung Herr

Professor ZETTNOW, von dem ich die beiden Stamme friiher er-

halten hatte, angelegen sein, zumal ihm noch die Originalstamme

zur Verfiigung standen, die von Prof. CLAUSSEN herriihrten.

ZETTNOW fiel ebenfalls ein ungleiches Verhalten unserer beiden

-Stamme auf. Er sagt: „Das Vermogen, Zygosporen zu bilden, ist

ein geringes, doch gelingt es bei Verwendung anderen Agars

deutlich den Anfang der Zygosporenbildung zu beobachten, bin

und wieder auch eine ausgebildete dunkle Zygospore zu sehen.

Die beiden Stamme haben nicht gleichmaBig das Vermogen der

Zygosporenbildung verloren. Es bildet der Minusstamm mit dem

Minusstamm von CLAUSSEN gute Reihen von Zygosporen, er ist

wohl eigentlich ein Plusstamm. Diese Reihen sind bei Benutzung

von CLAUSSENschen Stammen bedeutend starker, 3, 4—5 mm breit."

Wenn ZETTNOW sagt: das Vermogen Zygosporen zu bilden ist

ein geringes, so hat er damit gemeint: gegeniiber den CLAUSSENschen

Stammen; unter sich gaben sie keine Zygosporenbildung. Auf

diese ZETTNOWsche Feststellung hin erbat ich mir von ihm seine

Originalkulturen, urn mich selbst von diesem Tatbestand zu iiber-

zeugen, vor allem aber, urn den Assimilationsversuch mit den ver-

schiedenen Zuckerarten zu wiederholen. DaB ein Pilz seine G-e-

schlechtsfunktion ziemlich leicht verlieren kann, ist nicht niehr

besonders auffallig. Der Verlust der Ascosporenbildung bei Hefen

z. B. bei fortgesetzter Kultur auf festen Nahrboden kommt haufig

vor. Das physiologische Verhalten andert sich dagegen nicht so

schnell. Das Ausbleiben reichlicher Sporangienentwicklung in den

Zuckerlosungen, die mit dem Minusstamm geimpft waren, ware

aber eine solche plotzliche Veriinderung gewesen.

Am 28. Juli 1913 wurde mit den neuen Stammen von ZETTNOW
der Assimilationsversuch wiederholt mit dem Ergebnis, daB der

Minusstamm in Maltose, Glukose, Fruktose, Rohrzucker, Raffinose

und Dextrin kraftige Sporangien bildete, in Laktose jedoch keine.

Der Plusstamm gab nur in Maltose, Dextrin und Raffinose Sporan-

gientrager. Die von mir 1912 festgestellte UngleichmaBigkeit im

Wachstum der beiden Phycomycesstamme in den Zuckerlosungen

war also von Neuem wieder in Erscheinung getreten. Es bes'teht

also der Satz zu Recht, daB der Minusstamm kraftiger

die verschiedenen Zucker assimiliert als der Plusstamm.
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Spater wurden noch zwischen den alten und neuen Stammen

Kopulationsversuche eingeleitet, urn den ZETTNOWschen Befund

zu bestatigen. Es wurde der alte Minusstamm mit dein neuen

Plusstamm und der neue Minusstamm mit dem alten Plusstamm

zusammengebracht, ferner der neue Minus- mit dem neuen Plus-

Ai:h.

stamm und der alte Minus- mit dem alten Plusstamm. Die alten

Stamme gaben untereinander keine ZygosporeD, die neuen dagegen

ziemlich kraftige. Minus alt und Minus neu gaben kraftige Zygo-

sporen, folglich war Minus alt ein Plusstamm, Plus alt und Minus

neu ergab Zygosporen. Abb. 3.

Auf welche Weise die Verwechslung bei dem alten Minus-

stamm zustande gekommen ist, ob durch ein Versehen" bei der

tiberimpfung oder eine falsche Aufschrift, hat sich nicht fest-

stellen lassen. Da die beiden Reinzucbten im Kiihlschrank dicht

nebeneinander gestellt waten, kann auch an ein Verstauben der
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Sporen gedacht werden, zumal die Sporangientrager fast durch die

Wattepfropfen hindurch wachsen und beim Offnen ein ZerreiBen

derselben unvermeidlich ist. Ebensowenig kann ein AufschluB

gegeben werden dariiber, wie der alte Minus- und Plnsstamm, die

zuletzt in Wirklichkeit beide Plusstamme waren, zu unterschied-

lichem Verhalten untereinander gekoramen sind.

Diese Unterschiede stellten sich nieht nur in den verschie-

denen Zuckerlosungen heraus (Versuch vom 11. April 1913),

sondern auch in Kulturen auf festen Nahrboden in der Petrischale.

In der vorstehenden Abbildung 4 sind die neuen Stamme und

die alten nebeneinander dargestellt unter den Aufschriften

„CLAUSSEN" und „GLAUBITZ". In der GLAUBITZschale ist die

Pluskultur bedeutend heller als die Minuskultur, auf welcb.er Spo-

rangientrager in groBerer Anzahl zur Entwicklung gekommen, ent-

sprechend dem Befund in den Zuckerlosungen. In den 8tagigen

Kulturen auf Wiirzegelatine ist die Minuskultur mit ihren hohen

Sporangientragern auffallend in der Pluskultur verschieden. Abb. lu.2.

DaB bei Phijcomyces nitens leicht Abiinderungen auftreten, hat neuer-

dings S. L. SCHOUTEN in den „Folia mikrobiologica" 3, Heft 2

gezeigt. Aus einer dureh eine retortenartige Form auffallenden

Spore von Phycomyces nitens erhielt er in den daraus gezogenen

Kulturen auf verschiedenen Nahrboden stets kleinere Sporangien,

als in den aus normalen Sporen gezogenen. Das Sporangium der

Zwergform, die er als 1\ n. var. nana sierilis bezeichnet, ist meist

von einer feuchten lliille umgeben und enthalt keine S[joren, sondern

einen grobkornigen Fettropfen fuhrenden Inhalt. Kach mehr als

1 jiihriger Fortziichtung mit 4—5 wochentlicher Uberimpfung zeigten

sich zwischen den sterilen Sporangien einige normale. Seitdem

hat sich die Erscheinung in den folgenden 2 Jahren sporadisch

wiederholt, ohne dafi die normalen Sporangien verhaltnismafiig

hiiufiger geworden wiiren.
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43. P. L i n d n e r : Das Gaslichtpapier als Ersatz fur die

Glasplatten bei mikrophotographischen Aufnahmen.
(Mit Tafel XII und 3 Abb. im Text)

(Eingegangen am 26. Juli 1916.)

Seit Anfang August 1914 beniitze ich des ofteren bei raeinen

mikrophotographischen Aufnahmen an Stelle der photographischen

Glasplatten das Gaslichtpapier. Die Vorteile dieses Verfahrens,

das unabhiingig von mir Herr Einar Naumann von der SiiBwasser-

biologischen Station Aneboda in Sudschweden ebenfalls schon

angewendet und in Heft 1 des „Mikrokosmos 1915/16" beschrieben

nat, sind die Billigkeit und die gute Kontrastwirkung. Das Gas-

lichtpapier erfordert gegeniiber den Glasplatten eine bedeutend

langere Expositionszeit und kommt daher fur bewegliehe Objekte

nicht in Frage, auch nicht fur die beweglichen Tanzkorperchen

im Innern an sich unbeweglicher Zellen.

Fur die lange Expositionszeit bietet es aber den Vorteil, daB

man es bei gelbem Licht und bei Aufsicht entvvickeln kann und

zwar in sehr kurzer Zeit.

Wie ich einem Aufsatz aus der „Natur" 1914, Heft 7

entnehme, ist die Photographie ohne Trockenplatten audi schon

fiir gevvohnliche Aufnahmen von F. Largqjolli in Meran angestrebt

worden und sollen demnachst hochempfindliche Bromsilberpapiere

fiir diese Zwecke in den Handel kommen. Forschungsreisende

werden sich also spiiter nicht mehr mit den schweren Trocken-

platten abzugeben brauchen, dafiir allerdings nach der Biick-

kehr jedes einzelne Bild noch einmal mit der Kamera oder einem

besonderenVergroBerungs-oder Verkleinerungsapparat auf ein zweites

Papier umphotographieren miissen, urn zum Positiv zu gelangen.

Von solchen hochempfindlichen Papieren, die ich vorliiufig

allerdings noch nicht in den Geschaften auftreiben konnte, wird

man in der Mikrophotographie ebenfalls reichlich Gebrauch

machen konnen.

Hier ist es ja meist ziemlich gleichgiiltig, ob man ein Negativ

Oder Positiv betrachtet. Dies gilt insbesondere fiir die Darstellung

von Mikroben. Eine kleine Auslese aus meiner Sammlnng von Auf-

nahmen auf Gaslichtpapier soil fur dieses Verfahren Stimmung nuu-hen.

Textabbildung 1 stellt eine Tropfchenkultur von PeniciUhwi,

2 und 3 Sporangien von einem Minusstaram von Phycomyces nitms

bei 250facher Vergrofierung dar.
Ber. der deutsehen bot. Gesellsch. XXXI V.

"^





Ersatz fur die Glasplatten i

jedoch mit aufgeplatztem Sporangit

Erklilrnng der Taf. XII.

Abbildung 1 stellt eine Nektarhefe, die im natiirlichen Saft in Adbaskms-

kultur gewachsen ist, bei 1000 facher VergroBerung dar. Aufaahmezeit 25 Se-

kunden. Das Bild ist auch interessant wegen des Einblickes, den es uns in

•die Fettbildung ia der Zelle gestattet. Abbildung 2 ist eine Bakterienkolonie,

die in einer Adhasionskultur ia sehr verdiinnter BierwOrze gewachsen. Vergr.

SOOfach. Abbildung 3 und 4 stellen ein Fusaritm, das auf fauler Kartoffel

zur Entwicklung gekommen in 500 facher VergroBerung dar. Abbildung 3 ist

•n V«s Sekunde auf einer Trockenplatte, 4 auf Gaslichtpapier aufgenommen.

Man vergleiche, was aus den Bakterien im letzteren Bild geworden ist.



44. J. GriiB: Die Kalkwurzeln von Woltersdorf.
(Eingegangen am 23. 7. 1916;)

(Mit Taf. XIII und 1 Abb. im Text.)

Nordostlich vom Miiggelsee in der Mark streicht in ebendieser

Richtung eine Hiigelkette, welche kurz vor dem Ort Woltersdorf

endigt. Durch eine tiefe Sandgrube, die auf Kies abgebaut wird,

werden hier die Schichten aufgeschlossen, und dadurch ergibt sich

folgendes: Die Talsohle wird von einer machtigen Grundmorane

ausgefullt, die auch weiterhin in Riidersdorf zatage tritt, wo sie-

den Rotschichten unmittelbar aufgelagert ist. Etwa 10 m dariiber

liegt ein zweiter Moranenzug, und oberhalb desselben befinden sich.

Sande von verschiedener Zusammensetzung und teilweis© in Kreuz-

schicbtung. Endlich laBt sich leicht am oberen Rande der Grub©

der obere Geschiebemergel als eine sich weit ausbreitende dunne-

Deckenschicht erkennen.

Unterhalb derselben ist eine etwa 3 in dicke Sandschicht mit

Wurzelstiicken durchsetzt, die alle mit dickem Kalkmantel umhiillt

sind, und die ich deswegen als „Kalkwurzeln" bezeichnet habe.

Sie durften, wie ich schon vorweg berichten mochte, einbotanisches-

Interesse dadurch erwecken, daB die Verkalkung auf das Geweb©
ubergegriffen hat.

Mit Berucksicntigung dieser Verhaltnisse war ich der Ansichtr

daB es sich hier um interglaciale Fossilien handle, und ich suchte

hierfiir weitere Belege beizubringen.

Zunachst fiel auf, daB sich in anderen diluvialen Schichten.

unserer Mark solche Gebilde, wie sie die Woltersdorfer Kalkwurzeln

darstellen, nicht auffinden lieBen. Dagegen zeigten Wurzeliiber-

reste, die sich bisvveilen in PdUtdina dihtmana vurfanden. eine ahn-

liche Beschaffenheit wie die nicht verkalkten Strange. Ein gleiches-

Ergebnis brachte ein Vergleich mit unzweifelhaft diluvialen Zapfen

und Aststiickchen aus dem Kieselguhrlager von Ober-LiirB.

Wie man an dem Gewebe sehen konnte, enthielten die Kalk*

zylinder nur Wurzeln von Pinns sylvestris und Beiula alba, also-

von Biiumen, mit denen die Hugel dicht besetzt sind. Durchaus-

nicht kamen Uberreste nordischer Arten vor.

Anatomie der Kalkwurzeln.

Die durchschnittliche Lange der Stucke betragt 25—30 cm

bei einem Durchmesser von 3—4 cm; einige waren 40 cm lang;
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unit einem Durchmesser von 5—6 cm; nur wenige erreichten 50 cm
und etwas dariiber. Einen Durchmesser von 8—9 cm hatten nur

einige Doppelwurzeln ; also zwei oder drei Kalkwurzeln, die der

Lange nach mit ihrer auBeren Umhtillung verwachsen waren.

Andererseits kamen auch ganz diinne Wurzeln vor, die wenige mm
•dick waren und die sich reichlicli verzweigten. Sie bildeten ein

zartes Geflecht zierlicher weiBer Kalkfadeu.

Die Oberflache war mehr oder weniger runzlig bis rippig,

.seltener ganz glatt; oft umschlossen die Nebenwurzeln als feines

.Netzwerk den Hauptstamm. Die auBerste Schicht enthielt in dem

v.
Abb. 1. Bruchstucke

Kalk stets anch Sand, der aus Quarz und Feldspathkornchen be-

stand. Dieser Zementmantel bewirkt, daB bei groBer Trockenheit

immer noch je nach der Dichtigkeit mehr oder weniger Feuchtig-

keit in der Markschicht zuriickgebalten wird. In dieser findet

sich das Wurzelgewebe bestehend aus Kalk und organischer Sub-

stanz. Jener iet von versehiedener Beschaffenheit : meist locker

und zerreiblich; aber auch ganz feste Kalkzylinder kommen vor.

In dieser Grandmasse liegen graue Staubchen, die mehr oder

weniger zusammenhangen, oder kleine dankle Schiippchen, welche

•der Masse das Ansehn von Kohlenkalk erteilen.



Eine gauze Anzahl von Kalkzylindern hullten mehrere dunne-

Wurzeln von 2—5 mm Durchmesser ein, die nicht verkalkt waren_

Die Kalkmasse war nur selten dicht und fest genug, daB sich

von den Objekten ohne weiteres ein Diinnschliff lierstellen lieB,

meist war sie zu locker und wenig koharent, weshalb erst noch

eine besondere Vorbereitung notig war, um das Schleifen zu er-

moglichen.

Die Praparatiou der Diiimschliffe.

Die lockeren, zerreiblichen Kalkstticke wurden zunachst mit

absolutem Alkohol vollig entwassert, der dann durch Ather ersetzt

wurde. Zu diesem kam ein wenig Kanadabalsam, und es wurde

Sorge getragen, daB dieser sich gleichm&Big in Fliissigkeit und

Objekt verteilte, indem man sie langere Zeit (mehrere Tage) unter

ofterem Umschiitteln aufbewahrte. Dann wurde allmahlich mehr

und mehr Kanadabalsam zugesetzt, bis die Losung eine syrupartige

Konsistenz hatte. SchlieBlich wurde dieselbe mit dem Objekt fiber

kleiner Flamme eingeschmolzen und solange in FluB gehalten, bis

eine kleine herausgenommene Probe nach dem Erkalten zu einer

sproden glasartigen Masse erstarrte. Nun wurde aus der Schmelze

das Objekt entfernt, das an der Luft bald erhartete.

Man darf jedoch den Kanadabalsam nicht iiberhitzen, da dann

derSchliff leicht vom Objekttrager abspringen kann, dagegen haftet

er nicht fest genug, wenn man zu wenig erhitzt.

Die an der Luft hart gewordenen Stucke lassen sich gut

schleifen, und aus ihnen kann man nach bekannter Methode Dunn-

schliffe fiir mikroskopische Zwecke herstellen. Nur lassen sich die

Schnitte nicht ubertragen, da sie leicht zerfallen wurden; man muB

daher zuletzt ohne Schleifmittel und im durchflieBenden Wasser-

strom schleifen.

Die mikroskopische Strnktur der Kalkwnrzeln.

Die auBere Hulle ist aus Sand und Kalk zusammengesetzt.

Jener besteht fast nur aus Quarz- und Feldspathkornchen.

Die Quarzkornchen sind eckig bis rundlich und enthalten

zahlreiche Flussigkeitseinschliisse, und es gelang unter diesen auch

solche mit der bekannten tanzenden Yakuole aufzufiuden, was also-

fur KohlensaureeinschluB sprechen konnte.

Die Kalkmassen sind kryptokristallinisch; doch finden sich

auch besonders in den Zellraumen groBere Tafelchen, resp. Rhom-

boeder, die auch vielleicht infolge Zersplitterung beim Schleifen
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als rundliche oder eckige Kornchen erscheinen. Der Kalk enthielt

einige Prozente Tonerde und eine geringe Menge, etwa Vio P^t.

Magnesia.

Die Masse der Rinde war mifc schwiirzlichbraunen Schuppchen

stark durchsetzt. Dies waren meist die Inhalte der Ilindenzellen,

zum Teil auch Zellhaute. Da diese aus dem Gewebe restierenden

Teilchen keinen Farbstoff mehr annahmen, erwiesen sie sich als

karbonisiert ; sie sind einer Zersetzung anheimgefallen, bei der unter

Austritt der iibrigen Elemente eine Anreicherung von Kohlenstoff

stattgefunden hat. Es fanden sich iibrigens ganze Wurzelstiicke

in einzelnen Kalkmanteln, die vollkommen der Braunkohle glichen

:

die Membran polarisiert nicht mehr und nimmt keinen Farbstoff an.

Ein Teil der organischen Substanz hatte diesen Zustand noch

nicht erreicht, bildete aber kein zusammenhangendes Gewebe.

Daher zerfiel bei Zusatz verdunnter Salzsaure unter Kohlensaure-

entwicklung der ganze Dunnschliff in ein Haufwerk feiner orga-

nischer Staubchen.

Den groBten Teil der Grundmasse nahmen die vollig ver-

kalkten Zellen ein, die sich als Steinkerne erwiesen, d. h. ihre

urspriingliche Substanz ist durch Kalk ersetzt worden, welcher

meist eine kryptokristallinische, bisweilen auch eine mikrokristalli-

nische Struktur zeigte. Die verkalkten Wurzeln gehorten nur

Pinus sylvestris und Betula alba an.

In den bekannten dickwandigen Rindenzellen zeigte sich der

Inhalt karbonisiert, die Wandung bestand aus einer hellgelblichen

bernsteiniihnlichen, teilweise porosen Masse.

Hier handelt es sich wahrscheinlich nicht um eine Pseudo-
morphose im mineralogischen Sinne, sondern um eine Verbindung

von Elementen der ursprunglichen Zellhaut oder von deren enzyma-

tischen Derivaten mit Kalk.

Im Leptom der Wurzeln waren die verkalkten Zellhaute nur

selten zu erkennen, der Inhalt bestand aus grobkbrnigem Kalk.

Einzelne Gewebeschichten waren zusammengeschoben und verzerrt.

In den jiingsten Wurzelteilen fehlte stets Mark und Holzteil,

so daB diese Wurzeln als kleine Kanalchen am Stamm erschienen

(s. n. in Textfigur). Sonst waren die Tracheiden so verkalkt, daB

alleEinzelheitennoch hervortreten. InAbb.2Taf. XIII ist eine solche

Tracheide dargestellt; sie wurde aus dem Gewebeverband durch

verdiinnte Salzsaure herausgelost und isoliert.

Sie erweist sich als Steinkern, d. h. die ganze urspriingliche

Membran ist durch Kalk ersetzt. Dieser tritt, wie es die Figur

wiedergibt, teilweise in Kornchen auf, teilweise in Form kleiner
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rhomboedrischer Tafelchen. Fur deren Lagerung ist raeist die

Streifung der urspriinglichen Membran maBgebend gewesen. Die

Langsachse der Kristallchen ist den Streifen parallel, wie dies aus

dem oberen Teil der Abbildung zu erkennen ist. Dagegen sind

hier die Tiipfel bei t nur wenig deutlich zu erkennen.

In anderen Diinnschliffen lieBen sich verkalkte Tracheiden

auffinden, in deren Tiipfeln die Struktur noch deutlich hervortrat.

In Abb. 3 sind als Beispiele zwei von ihnen wiedergegeben : in

dem einen links ist der Hohlraum mit groberen Kalkkornchen an-

gefiillt, in dem anderen rechts ist nur die Tiipfelmembran durch

feinkornigen Kalk ersetzt, wahrend der Hohlraum frei blieb.

In Abb. 1 ist der Querschliff durch eine Nebenwurzel dar-

gestellt, die sich von dem Gewebe der Hauptwurzel stark abhebt.

Das Leptom L ist teilweise beim Schleifen abgesprungen, aber

noch an den Resten zu erkennen. Im Holzkorper sind die Tra-

cheiden durchgehend mit mikrokristallinischem Kalk angefiillt,

und ebenso sind auch die Zellwande ersetzt.

In den Harzgangen ist das Harz nicht verschwunden, jedoch

metamorphosiert, es ist in eine durchsichtigbisdurchscheinende Masse

verwandelt, in der ein sehr feinkorniger Niederschlag enthalten ist-

In den jungeren Warzeln heben sich die Zellen des Pleroms

haufig dadurch ab, daB sie mit groBkornigem Kalk angefiillt sind.

Durch die Anordnung der Kristallchen sind die einzelnen Zellen

gegeneinander unterschieden. Haufig jedoch fehlt das Plerom, was

sich schon mit der Lupe erkennen lafit.

Auch im polarisierten Licht zeigt sich, daB wir in der in

Abb. 2 dargestellten Tracheide nun mehr einen Steinkern vor uns

haben. Sind die Nikols gekreuzt, so sieht man auf dunklem Grunde

die Einzelkristalle in den verschiedensten Farben aufleuchten. An
den Tiipfeln ist das Achsenkreuz verschwunden, der beste Beweis,

daB die Membran gelost und durch Kalkkristalle ersetzt ist. Die

kristallographischen Achsen konnen daher auch nicht in ahnlicher

Weise wie die der Membranmicellen orientiert sein; sondern ihre

Lage ist regellos.

Was den Erhaltungszustand der Form anbetrifft, so sei noch

bemerkt, daB in einigen Diinnschliffen das Gewebe mit alien Einzel-

heiten trotz der Verkalkung hervortrat. In anderen Lagen war

vor diesem ProzeB eine Gewebeverzerrung hervorgerufen worden.

Die Zellen erschienen wie zus-ammengeschoben und einzelne Schichten

wellig gebogen. Wahrscheinlich liegen hier Druck- und Spannungs-

wirkungen vor infolge der Kalkeinlagerung.
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Die mykologischen Verhaltnisse.

Einige der jiingeren Wurzeln waren von einem Mycorhiza-

raantel umschlossen, dessen pseudoparenchymatisches Gewebe gJeich-

falls verkalkt war. Teilweise waren die Zellwande der Hyphen

ganz verschwunden, und nur eine braunliche Farbung zeigte ihre

einstige Lage an; teilweise hatten sich nocli die Haute erhalten,

waren dann aber fast vollig karbonisiert, da sie selbst in diinnen,

sich auskeilenden Schliffen vollig undurchsichtig und schwarz er-

schienen. Meist waren sie zusammengepreBt oder auch in Stiicke

zerrissen; einzelne weniger veranderte Hyphen hoben sich als

braune Fiiden deutlich ab.

Zwei derselben, die vereinzelt vorkamen, zeichneten sich da-

durch aus, daB sie braune Sporen gebildet hatten. Auch von

diesen waren einige von dem VerkalkungsprozeB ergriffen worden.

(S. Abb. 4.)

SchlieBlich fanden sich reichlich Sklerotien in alien Stadien

der Verkalkung. In Abb. 5 ist ein solches Sklerotium zur Halfte

abgebildet. Die Zellen in der Mitte sind unverkalkt (s. m.); sie

sind inhaltsarm und ihre Membranen karbonisiert. Die nach auBen

Hegenden Zellen k sind verkalkt, wie sich dies im polarisierten

Lichte nachweisen lieB, ihre Haute sind zum Teil ganz resorbiert.

Aehnliche Verhaltnisse trifft man manchmal bei Versteine-

ningen an, deren Hohldruck vom Steinkern nicht vollig ausgefullt

ist, so daB sich im Innern desselben noch unausgefullte Eaume
vorfinden.

Die Zellen des Periderms p sind in diesem Fall ebenfalls

nicht verkalkt, sie erscheinen zusammengepreBt, und ihre Membranen

sind stark karbonisiert. Vielleicht ist bier aus diesem Grund die

Verkalkung nicht eingetreten.

Andererseits waren ein paar Side

pseudoparenchymatisches Gewebe war i

enthielten ^roBkornigen Kalk.

Die nicht verkalkten Sklerotien waren ganzlich karbonisiert;

sie stimmten in ihrem Ansehn durchaus mit denen uberein, die

ich in einer aus dem tertiiiren Ton von Rauschen stammenden

Braunkohle auffand.

Nach meiner Uberzeugung kann der Pilz, dessen Ueberreste

*ich dutch' das ganze verkalkte Wurzelgewebe erstrecken, nur

Trametes radiciperda sein; denn bei einem diesbeziiglichen Vergleich

fand ich hier ganz ahnliche Sporen und sporogene Hyphen wie

die in Abb. 4 abgebildeten.
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Cytasewirkungen.

Eine ganze Anzahl Kalkmantel umschlossen Wurzeln, die gar

nicht verkalkt waren. Ihr Gewebe erwies sich als enzymatisch

stark abgebaut. Gewohnlich waren hauptsachlich die sekundaren

Schichten der Tracheidenmerabran mit Rinnen durchzogen, die in

der Richtung der spiralig angeordneten feinen Streifen verliefen.

(S. Abbild. 6.) Durch die Tiipfel erfuhren diese Rinnen meist

eine Ablenkung, liefen aber sonst hindurch, wodurch die aufiere

Tupfelmembran in zwei oder mehr Stiicke zerspalten wurde.

Im weiteren Stadium erscheint die Tracheide netzformig,

gleichsam als ob die infolge der Auflosung hervorgetretenen Spiral-

streifen sich kreuzten. Doch ist dies nur scheinbar, indem ein

Streifensystem der vorderen, das andere der hinteren Zelhvand

angehort.

Spalten entstehen, wenn die Auflosung auf die Mittellamelle

iibergreift, und dies trifft man haufig an ; dann zerkliiften ganze

Reihen von parallelen Spalten die Zellwand. Stellenweise waren

Flachenstiicke von der tertiaren und sekundaren Zellhaut ab-

getragen, aber nicht in gleichem Umfange, wie dies an dem Rand

der Wunde zu sehen war, wo die primare Haut nur ungleich-

maBig von der sekundaren bedeckt war, wahrend sie in der Mitte

freigelegt erschien. Dieser Fall bietet indessen einige Schwierig-

keiten des Erkennens, denn an auskeilenden Schnitten kann die

Membran leicht angeschnitten werden, und man erhiilt dann ein

ahnliches Bild. Hier sind jedoch die Rander scharfkantig und

zackig, gleichsam wie ausgebrochen, wogegen sie bei der Abtragung

durch Cytase mehr glatt oder unregelmaBig wellenformig verlaufen.

Es liefi sich keine Wurzel finden, in der nicht die Tracheiden-

membran in der geschilderten Weise stark abgetragen war. Daher

konnte vermutet werden, daB auch die Substanz dieser Zellhaute

. wenn nicht ganz, so doch teilweise hydrolytisch verandert sei.

Ich habe nach dieser Richtung hio eine eingehende Untersuchung

gefuhrt und zwar anschlieBend an Ergebnisso fruhSrer Unter-

suchungen iiber das Dattelendosperm.

An diesen aus Hemizellulose bestehenden Zellhauten zeigt

sich die hydrolytische Veranderung durch folgende Anzeichen:

1. Das Lichtbrechungsvermbgen wird verandert. 2. Ein Unter-

schied zeigt sich bei Anwendung von Jodreagentien. 3. Die

Polarisation wird herabgesetzt. 4. Die Speicherung von Farbstoffen

ist eine andere.

An den Tracheiden lieB sich nicht feststellen, daB der Rand

der Losungszone eine andere Lichtbrechung aufwies als die intakte
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Membran. Urn die vveiteren Beziehungen zu priifen, wurde folgender-

maBen verfahren:

2 ERLENMEIERkolben wurden mit diinnen Schnitten der

Tracheiden aus den Kalkwurzeln und anderseits mit solchen aus

rezenten Kiefernwurzeln, die gleiche Dimensionen hatten, beschickt.

Dazu kamen je 100 ccm Wasser mit 1,5 % Schwefelsaure. Mit

aufgesetztem BuckfluBkiihler wurden sie 12 Tage unter 70°

gehalten.

Die Schnitte wurden mit Phloroglucin und Salzsaure vollig

ubereinstimmend intensiv rot gefarbt. Mit Chlorzinkjod wurden

sie gelbbraun; sie blieben also ungefarbt. Einen Unterschied

machten nur die Tiipfelmembranen der Markstrahlzellen aus den

rezenten Kiefernwurzeln, die bald blauviolett wurden; die aus den

Kalkwurzeln farbten sich nicht. Fair diese geringfiigigen Gewebs-

teile konnte also eine hydrolytische Veranderung angenommen
werden.

In gleicher Weise wurden die -beiderlei Schnitte nach Ent-

fernung des Lignins durch Kaliumchlorat und Salzsaure behandelt.

Die Losung bestand aus der gesattigten Salzlosung, zu der ein

Drittel Salzsaure hinzugesetzt worden war. Dauer der Einwir-

kung = 12 Tage. Keine Spur von Ligninreaktion zeigte sich.

Chlorzinkjod farbte die korrodierten Tracheiden ausgiebig blau.

Das Gewebe der rezenten Wurzeln blaute sich unter diesor Be-

dingung nur zogernd und teilweise nicht gleichmiiBig. Dies riihrt

daher. daB die Mittellamelle iiberhaupt keine Farbung annimmt,

andererseits absorbiert die korrodierte Membran viel leichter da&

Jod, da dieses infolge der Zerkluftung der tertiaren Zellhautschicht

auch leichter die sekundare Schicht erreichen kann.

Die mit der verdunnten Schwefelsaure erhitzten Schnitte

wurden fortgesetzt mit Kupferoxydammoniak ausgewaschen, dann

mit verdiinnter Kalilauge, urn schlieBlich in jener blauen Losung
scu verbleiben. Sowohl die Schnitte der rezenten als auch die der

Kalkwurzeln verhielten sich vollig gleich.

In alien trat schwache Quellung, aber kaum eine Losungs-

eischeinung ein.

Nur die unbehoften Tiipfel der Markstrahlzellen aus den Kalk-

wurzeln zeigten nach dieser Behandlung haufig radiale Bisse.

Sonst aber stimmten die zu vergleichenden Zellhaute auch darin

uberein, daB sie sich nach dem Auswaschen in einer LSsung von

Thioninblau und Magdalenrot blau bis violett farbten und zwar in

d©r gleichen Nuance.
Die gechlorten Schnitte losten sich nach dem Auswaschen-
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ganz miteinander iibereinstimmend in Kupferoxydammoniak. Im
polarisierten Licht leucliten die gechlorten Traclieiden und zwar

die korrodierten wie die rezenten genau so wie vorher, d. h. in

der Holzmicelle besitzt nur die Zellulosemolekel die ablenkende

Eigenschaft. Bringt man eine korrodierte Tracheide in polari-

siertes Licht, so leucliten unverandert die Streifen b (s. Abb. 6),

-die sich mit Neutralrot und essigsaurer Tonerde intensiv rot

farben lassen, wahrend die hellen Streifen a keinen oder nur sehr

gering den Farbstoff annehmen. Auf dem Querschnitt sieht man,

daB hier die Zellwand diinner gevvorden und daB teilweise die

primiire Membran infolge der Abtragung freigelegt ist. Dem-

gemaB leuchten auch die Streifen a im polarisierten Licht nicht

.auf und bleiben dunkel, wenn die Nikols gekreuzt sind.

Das Ergebnis kann nur folgendes sein:

Die Tracheidenmembran der Kalkwurzeln ist nicht teilweise

hydrolysiert; die Masse der Micellen ist in ihrer chemischen Zu-

sammensetzung nicht partiell gelost. — Vielmehr sind die ver-

schwundenen Streifen in toto, in ihrer ganzen Zusammensetzung

herausgelost, ohne daB die iibrige Substanz verandert vvurde.

Darnach verliiuft die Auflosung der Holzzellwand ahnlich so

wie bei der Starke, wenn auf diese bei niederer Temperatur

Diastase einwirkt, und zwar fehlen hier auch die Zwischenstufen,

die Dextrine.

Die Losungserscheinungen lassen folgende Annahme zu: Die

sekundare Schicht der Holzzellwand setzt sich aus Schichten zu-

sammen, die abwechselnd aus mehr oder weniger dicht gelagerten

Micellen bestehen. Die Rander dieser Schichten entsprechen den

Streifen, deren spiraliger Verlauf an dor Membran haufig hervor-

tritt. Das Enzym, welches in die Masse der Membran eindringt,

bringt durch AVasseraddition die weniger dicht gelagerten Micellen

.zuerst in Losung, wodurch Kanale und Risse entstehen. Der

Querschnitt durch die korrodierte Zelle zeigt an, daB sich einzelne

Lagen gewissermaBen blattartig abschalen. Mit dieser Losung

werden auch die inkrustierenden Substanzen frei.

Die Wrkalkung eine Be^leitersclieinuns der Eiizymeinwirkuiig.

In den bekannten „Karlsbader Bouquetts" bildet der Kalk

nur Uberzuge auf den Pflanzenteilen. Selten fand ich, wenn Holz-

teile dabei waren, in deren Zellen Kalkkristalle in Form von

Rbomboedern. An dieser Einlagerung waren nur die oberflach-

lichen Schichten beteiligt.
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Kalksinterschichten, die aus den llohren der Berliner Wasser-

leitung stammten, enthielten Carexrhizome und einige Fadenalgen.

In den Zellen dieser Objekte fanden sich iiberhaupt keine Kalk-

kristalle.

Daraufhin untersuchte ich noch verschiedene Kalktuffe. Eine

interessante Verkalkung von Moosen und Moosvorkeimen findet

z. B. im Tiefschacht und im Alvenslebener Bruch von Riidersdorf

statt. An den zu Tage tretenden Wanden der Stollen siedeln sich

haufig Moose an. Die Verkalkung beginnt bei diesen gewohnlich

an der Spitze der jungen Blatter, wo gewohnlich eine kleine

Kalkdruse entsteht. Diese vergroBert sich und greift auf die

Obey- und Unterseite der Blatter iiber, so daB diese wie in einer

Scheide stecken. SchlieBlich wird audi der Stamm mit einer

Kalkkruste iiberzogen. In iihnlicher Weise verkalkt das Protonema,

Eine an den Faden sich ansetzende Kristalldruse wird zu einera

Ring, der die zylindrische Zelle umschlieBt. Wird die ubernachste

Zelle in gleicher Weise ergriffen, so wiichst das interanulare

Zwischenstuck tonnenartig aus. Ich habe eine ganze Kette von
solchen unformlich ausgewachsenen Zellen aufgefunden, in der

lmmer auf einen Kalkring eine blasig aufgetriebene Zelle folgte.

Im Innern aller dieser Zellen waren nie Kalkkristalle

zu entdecken

Darnach sind die Fiille, in denen Calciumkarbonat im Innern
der Zellen abgeschieden wird, nicht allzuhaufig anzutreffen. Eine

solche Abscheidung ist auch wohl nur im abgestorbenen Gewebe
moglich, wenn die etwa noch vorhandenen Siiuren gebunden
worden sind.

Im Holz laBt sich der kohlensaure Kalk wohl zum Aus-

knstallisieren bringen; doch verliiuft ein solcher Vorgang ziemlich

langsam, wiefolgender Versuch zeigt: Ein ERLENMEYERkolben wurde
zur Halfte mit Wasser gefullt, zu dem kohlensaurer Kalk von
feinster Zerteilung hinzugefugt worden war. Durch den leicbt

verschliefienden Kork ragte ein Kiefernholzstabchen von 20 cm
Lange und 1 cm Dicke in die Fliissigkeit, die auBerdem noch mit

einem Kohlensaurebehalter in Verbindung stand. Aus dem in die

Luft ragenden Teil des Stabchens konnte das Wasser verdunsten,

welches den kohlensauren Kalk in Losung mit sich gefuhrt hatte.

in Abbildung 8 ist ein Schnitt von dem oberen Ende des Holz-

stabes wiedergegeben. Die Tracheiden sind mit verhaltnismaBig
grofien Kristallen angefiillt. Dieser Kalk fand sich nur im oberen
^ei1 des Stabchens, das aus dem Kolben herausragte, in einer

Ausdehnung von 2—3 cm. Keinessvegs waren alle Holzzellen so
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angefullt wie dies in Abbildung 8 dargestellt ist; sondern viele

Tracheiden enthielten nur wenige und kleine Kristalle, viele auch

gar keine. Die Zeitdauer, wahrend welcher die Yerdunstung vor

sich gehen konnte, erstreckte sich iiber 3 Jahre; wonach die

Kristallisation sehr langsam vor sich geht.

Ein unerwartetes Ergebnis hatte ein anderer nach dieser Rich-

tung hin unternommener Versuch: Von einer Anzahl Kalkwurzeln

wurde der Kalkmantel entfernt, wonach die verkalkten und un-

verkalkten Wurzelteile in einem Kolben moglichst asteril zerkleinert

wurden. Dies lieB sich mit einem Glasstab leicht ausfiihren, da

ja das Material leicht zerreiblich ist. Etwa 50 g Substanz wurde

mit ebensoviel Wasser iibergossen, durchgeschiittelt und unter

WasserverschluB gehalten. Dazu wurden !Holzschnitte von einer

rezenten Kiefernwurzel hinzugegeben.

Nach 3—4 Monaten erschienen auf der Oberflache der Fliissig-

keit feine weiBe Haufchen, scheinbar aus Pilzmycel bestehend.

Unter dem Mikroskop erwiesen sich diese als zusammengesetzt

aus kleinen Kristallen von kohlensaurem Kalk, die also aus der

Flussigkeit auskristallisiert waren.

In groBen Mengen hatten sich diese Kristallchen an den

zugesetzten Schnitten ausgeschieden und ftillten auch die Zellen

aus. Noch merkwurdiger war, daB sich die Flussigkeit als starke

Cytaselosung erwies. S&mtliehe Schnitte waren korrodiert. In

Abbildung 3 ist ein Teil eines Schnittes wiedergegeben. Zahlreiche

Porenkanale verlaufen parallel zur Streifung, und zahlreiche Ivalk-

kristallcken haben sich besonders an den Tupfeln ausgeschieden.

In anderen Schnitten zeigte sich noch eine andere LOsungs-

form. Nach Fortiosung des Kalks durch verdiinnte Salzsaure

wurde die Holzzellhaut mit essigsaurer Tonerde behandelt und

durch Neutralrot gefarbt. Der Losungsmodus ist aus Abbildung 10

zu ersehen. Die dunklen Stellen haben den Farbstoff angenommen

und sind unverandert Wahrscheinlich hatten sich hier die Kalk-

kristalle angesetzt und die Enzjmwirkung nicht zur vollen

Geltung kommen lassen. An den hellen Stellen ist die Membran

abgetragen und diinner geworden. SchlieBlich wurde die Losung

filtriert und antiseptisch gemacht, sie behielt jedoch ihre enzyma-

tische Wirksamkeit, wie dies wieder zugesetzte Schnitte nach 3mo-

natlicher Einwirkungsdauer erkennen lieBen. So sind in Abbildung

11 zwei Tiipfel abgebildet, die zweifellos durch Enzymeinwir-

kungen verandert worden sind.

An der Tiipfelhaut treten radiar gestellte Spalten

s. Abb. 11a), die sich erweitern, wodurch die Tiipfelhaut schw rviet.
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Gewohnlich bleibt noch ein ringformiger Best (s. Abb. lib), dessen

innerer Eand gezahnt erscheint. Man erkennt unschwer, daB diese

Zahnchen von den Stabchen herriiliren, welche (wie in a) vorher

zwischen den Spalten die korrodierte Tupfelhaut bildeten.

AuBerdem fanden sich hier Tupfel, an denen die Losung der

gewolbten AuBenhaut einfach vom Porus aus erfolgte.

Mehrfache Versuche hatten das gleiche Eesultat: Extrakte

aus den Kalkwurzeln wirkten mit und ohne Antisepticum holz-

losend und zwar ahnlich wie Diastase auf Starkekorner.

Die Wirksamkeit dieser Losungen ubertraf die aller anderen

Extrakte, die ich jemals auf Cytase untersucbt habe.

Mitunter geht es nicht an, Extrakte herzustellen, wenn z. B.

— wie in unserem Fall — das Material sich nicht zum Auspressen

eignet; dann dtirfte sich folgende Methode mit Erfolg anwenden

lassen: Die moglichst fein zerriebene, angefeuchtete und antisep-

tisch gemachte Masse wird in Reagenzglaser gefiillt und durch

Korken verschlossen. Durch diese wird ein Holzstabchen einge-

fiihrt, das etwa 20 cm lang, 1—2 cm breit und 1 mm diinn ist

und oben iiber den Kork gentigend weit in die Luft ragen muB.

Das freie Ende wird mit antiseptischer Watte umwickelt, urn Pilze

abzuhalten.

Das Holz, am besten Kiefernholz, muB mit Xylol und Ather

von Harz befreit sein; auch ist es so zuzuschneiden, daB die Tupfel

parallel der Oberflache liegen. Man hat nun zu sorgen, dafi die

Wasserverdunstung aus dem freien Holzteil moglichst ausgiebig

stattfinde, indem man die Glaser in den Exsiccator bringt oder

starker Zugluft aussetzt.

Die Cytasewirkung laBt sich dann an dem Auftreten der

strahligen Tupfel (Abb. 11a) leicht verfolgen. Bei dieser Methode
liegt der Gedanke zu Grunde, daB sich in dem Holzstabchen das

Enzym anreichert, wahrend oben das Wasser verdunstet. So

auBerte sich z. B. die Oytaselosung aus den geriebenen Kalkwurzeln
nach einer Einwirkungszeit von 4 Wochen.

Es fragte sich nun, w-oher diese Cytase in den Kalkwurzeln
kame. Zur Beantwortung dieser Frage wurden mit Hilfe der

^iologischen Methode aus der Masse folgende die Kalkwurzeln

bewohnende Pilze bestimmt: Trametes radiciperda, Penicillium spec.

mi t braunlichen Sporen, die in langen Ketten aneinander haften,

Guttulina spec., Pleospora spec, Bacterien, darunter ein Micrococcus,

welcher rundliche gelatinose Kolonien bildete, die bald gelb bis

briiunlich wurden, Alternaria tenuis, Pezizza aerugo und Ceratostomella

Pilifera.



Davon wurden an! Cytase untersucht: Trametes radkiperdo...

Einige Sporen mit Mycel wurden mit dttnnen Schnitten von

Kiefernholz im hangenden Tropfen im hohlen Glasklotz kultiviert

Die Hyphen verzweigten sich besonders im Weichbast und in den

Markstrahlen, deren Zellwande bald aufgelost wurden, und in den

angrenzenden Tracheiden zeigten sich Korrosionsspalten.

Ein Spahn mit etwas Myeel wurde mit dem untern Ende im
Wasser stehend aseptisch im Reagenzglas gehalten.

AuBer den erwahnten Korrosionen zeigten sich audi bald

die strahligen Tiipfe], und diese Erscheinungen breiteten sich all-

mahlich aus.

Als zu einer solchen Kultur einmal Galciumcarbonat hinzu-

geftigt worden war, zeigte sich ganz auffallend ein starkeres Wachs-

tum der Hyphen. Da dies mogiicherweise auf einer Beschleunigung

der Cytasewirkung beruhen konnte, wurde noch eine dritte Ver-

suchsreihe ausgefiihrt.

Erisch eingesammeltes Trametesmycel wurde moglichst fein

zerschnitten und mit Glaspulver und Thymol verrieben. Ein Teil

davon wurde mit kohlensaurem Kalk vermengt. Die Massen wur-

den nun nach der oben mitgeteilten Methode in Reagenzglaser

gefiillt, mit den Holzsltabchen as Testobjekten in Beriihrung ge-

bracht und unter sonst gleichen Bedingungen gehalten. In beiden

Fallen sind nach 6 Wochen die beschriebenen Korrosionen einge-

treten; es lieB sich aber mit Sicherheit nicht entscheiden, ob der

Kalk die Enzymwirkung beschleunigt, obwohl einige Stellen an den

Testobjekten dafiir sprachen.

So beruht die beobachtete gunstige Einwirkung des Kalkes

auf das Hyphenwachstum wohl nur darauf, daB freie Sauren, be-

sonders Kohlensaure vom Kalke aufgenommen und so entfernt

Das erwilhnto PeniciUium spec, loste im hangenden Tropfen

hauptsachlich die Wiinde der Markstrahlzellen auf.

AUcmaria. Einige Sporen wurden auf Holz, das im Wasser stand,

aseptisch ausgesat. Das Mycel breitete sich a'sbald aus und bedeckte

die Oberfliiche des Wassers. Da es nicht tief eindrang, wurden

Schnitte von Kiefernholz und vom Dattelendosperm hineingegeben.

Nach genugend langer Einwirkung, wozu mehrere Wochen notig

waren, zeigten alle Objekte starke Korrosionen, an den Dattelzell-

wanden die sogenannten „Abschmelzungen, wobei zu bemerken ist r

daB d ; e Hyphen nicht eingev. achsen waren, also die Cytase sezer-

niert haben muBten.
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Die Altcrnnriacyt&se lost also gleichzeitig Holz und Mannan.

Oeratostomella und Perism lassen sich gleichfalls auf Holz ktdtivieren,

ihre Cytasesekretion ist aber in Vergleich zu den vorher erwiihnton

sehr gering.

Darnach scheiden in den Kalkwurzeln Trametes, Penicillin in,

Alternaria und vielleicht noch Bacterien die Cytase ab, die sich

wegen des schiitzenden und einhullenden Zementmantels in Losung

erhalt und fortgesetzt die starken Holzkorrosionen hervorbringt.

Da nun die Wurzeln unter dem oberen Geschiebemergel liegen,

wird ihnen durch das Regenwasser standig neue Kalklosung zuge-

fuhrt, denn die im Boden vorhandene Kohlensaure fuhrt das Cal-

ciamkarbonat in doppeltkohlensauren Kalk iiber, der bei trockenem

Wetter sich als CaC03
an der korrodierten Tracheidenwand

wieder abscheidet und die Zelle allmahlich ausfiillt, wodurch

scblieBlich der Steinkern resultiert, wie er in Abb. 2 abgebildet ist.

Die Frage, ob die Kalkwurzeln der letzten Interglacialzeit

entstammen, kann mit Sicherheit nicht beantwortet werden. Dafur

aber, daB sie ein immerhin hohes Alter besitzen, spricht der Urn-

stand, daB ihr Gewebe teilweise — wie oben erwiihnt — in karbo-

nisiertem Zustand iibergegangen ist.

ErkliirnDg der Tafol XIII.

Dunnschliff einer verkalkten Wurzel V. 250.

Steinkern einer Tracheide. V. 300.

Tupfel aus einer verkalkten Tracheide.

Pilzmjcel mit Sporen aus einem Dunnschliff.

Ein halbes Sklerotium aus einem Dunnschliff; in der Mitte zu i

verkalkt.

Eine durch Oytase korrodierte Tracheide aus dem nicht verka)

Teil einer „Kalkwurzel\
Wie vorher. Weiteres Auflosungsstadium".

Kalkkristalle, kunstlich erzeugt in Kiefernholz.

Tracheiden durch Cytase abgebaut, welche aus den Xalkwui
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i 27. Oktober 1916.

Sitzung vom 27. Oktober 1916.

Vorsitzender: Herr 11. KOLKWITZ.

Der Vorsitzende macht der Gesellschaft Mitteilung von dem
am 12. Oktober d. J. erfolgten Ablebens unseres Mitgliedes, Herrn

Hofrat, Professor Dr.

Julius Ritter von Wiesner

in Wien und widmet lhm einen kurzen Nachruf. Die Anwesenden

ehren das Andenken an den Verstorbenen durch Erheben von

ihren Platzen.

Als neue Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren:

Huber-Pestalozzi, Dr. phil. et med. Gottfried, in Zurich, Englisch-

Viertelstr. 61 (durch A. PASCHER und C. SOHROTER),
Martin, Dr. He mann, aus Heiligenstadt, z. Z. im Felde (durch

G. BERTHOLD" und W. YVAOHTER),
Hillmann, Jon., Oberlehrer in Berlin-Pankow, Breite StraBe 15 (durch

R. KOLKWITZ und C. OSTERWALD).

Zu ordentlichen Mitgliedern werden ernannt die Herren:

Paal, Dr. Arpad. in Budapest,

Wimmer, Christian, in Wien,

Hojer, Otto, in Wien,

Goch, Georg, m Wien,

Stahelin. Marcus, in Basel und Fraulein

Low, Kate, in B-unn.

Am 8. August d. J. feierte unser Ehrenprasident Herr Geh. Rat

Schwendener das seltene Fest des 6i ja rigen Doktorjubilaums.

Die Herren KOLKWITZ und CORRENS uberbrachten personlioh dem
Jubilar die Gliickwunsche der Gesellschaft.

Am 4. August d. J. feierte unser Mitglied Herr Prof. Dr.

Winkelmann in Stettin sein 50jahriges Doktorjubilaum, zu dem
ihm der Vorsitznnde im Namen der Gesellschaft gratulierte. Herr

Winkelmann sprach seinen Dank in einem Schreiben an den Vor-

sitzenden aus.



Am 16. August d. J. konnte Herr Geh. Rat Engler das Post

seines 50 jahrigen Doktorjubilaums begehen. Der Vorsitzende sandte

ihm folgendes Gliickwunschschreiben:

Hochverehrter Herr Kollege!

Das seltene Fest, das sie am 16. August dieses Jahres feiern,

mochte die Deutsche Botanische Gesellschaft nicht voriiber gehen

lassen, ohne Ihnen, der Sie mit zu den Begriindern unserer Gesellschaft

gehoren und ihr in jahrelanger Mitarbeit, besonders als Yorsitzender

der Berliner Sitzungen, wertvolle Dienste geleistet haben, herzliche

nnsche auszusprechen. Als Sie vor 50 Jahren mit Hirer

Dissertation „de gen ere Saxifraga" Ihie an Erfolgen so reiche

wissenschaftliche Tatigkeit begannen, setzten Sie sich sogleich die>

jenigen Ziele, denen Sie ein von angespannter Arbeit erfiilltes Leben

widmeten; wie Sie selbst damals sagten, war die Beschaftigung mit

dieser interessanten Gattung dem Verlangen entsprungen, durch

eingehendes Studiuin aller Formen einer weitverbreiteten formen-

reichen Gattung Einblicke in die Yerwandtschaftsverhaltnisse der

Formen und in die Art und Weise ihrer Yerbreitung zu gewinnen.

Die Losung pflanzengeographischer und systematischer Fragen

wurde damit die Aufgabe Hires wissenschaftlichen Strebens, und

im Laufe der Jahre haben Sie in immer umfassenderem MaBe und

mannigfaltigerer Weise diesen Forsehungen obgelegen, besonders

seitdem Sie, da Ihnen neben den Fahigkeiten des Gelehrten in seltener

Weise die Begabung fur die Organisation und Diirchfiihrung grofierer

Unternehmungen verliehen ist, auch die Herausgabe umfangreicher

Sammeiwerke systematischen und pflanzengeographischen Inhalts

in Angriff nahmen und leiteten. Immer wieder aber kehrten Sie

gern und oft vom Arbeitstisch des Gelehrten zur Beobachtung der

natiirlichen Bedingungen des Yorkommens und der Yerbreitung

der Arten zuriick, und weite Eeisen hauptsachlich in Europa,

zuletzt in beiden Erdhalften, unterstiitzten und forderten Ihre

Herbarstudien.

In den letzten Jahren haben Sie sich wieder mit groBerem

Eifer in das Studium der Saxifragen vertieft, denen auf alien Reisen

stets ihre Aufmerksamkeit gegolten hat; der erste Teil einer auf

breitester Grundlage errichteten Bearbeitung dieser Gattung wifl*

in Balde erscheinen. Das grofie Gliick einer stets gleichmaBigeQ

Starke der Gesundheit, die Ihnen Ihre nie unterbrochene Tatigkeit

sowie die Schnelligkeit und Fiille Hires Schaffens ermoglichte, ist

Ihnen bisher stets treu geblieben. Moge es Ihnen vergonnt seiPr

nicht nur die Yollendung der Monographie der von Ihnen m lfc
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besonderer Vorliebe studierten Gattung Saxifraga zu erleben, sondern

audi noch viele Jahre in gewohnter korperlicher Riistigkeit und
ungeminderter geistiger Frische an den von Ihnen tatkraftig ge-

forderten Aufgaben der PflanzeDgeographie und Systeinatik zu

wirken, um zu den bisherigen Erfolgen noch weitere zu haufen !

Im Namen des Vorstandes

R. KOLKWITZ.

Der Jubilar sandte folgendes Dankschreiben:

B e r 1 i n -D a h 1 e m , den 9. Oktober 1910.

Dem Vor d der Deaitsci len botanischcmi Gesellsi haft.

W;le sc lmn vor 2 1

/, Jahi en an meincm 70. Geburtstage, so

ha t die Dent;sc,h. botanistshe Q-esellschaft auch bei me:inem goldenen

]), )ktorji ibilai im mit den Gliickwiinsehen :zu diesem . Tage wohl-

\Y<)ilendti Ailerk I'nnung i nein« >r wissenschaftliehen
r

JAtigkrit ver-

iHi n.len, Eur die ich ni.-in.en la M-zlichsten Da ak ausspre

li( h fret it es milzh, Avenn mt-iile Bestrebungen auf deim Gebiet der

S} sterna m<! Pflan/.rn. >VOgl a pi lie, fur \v<;lche eine Zeit lang in

D. lutech land it grunge ml A rbeitskrafte vcn-hand.-n waren,.einiger-

iBen I<:riol g «,-, •habt hab en. Wenn ich nlich freilich daran er-

es mitimter recht schwierig

i mit sogenanntem einfachen
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Bau zu entscheiden, ob sie einen reduzierten oder einen primaren

Typus darstellen. Solche Erwagungen haben mich bei der Ver-

wertung mancher phylogenetischen Behauptung fur das System

vorsichtig gemacht ; in erster Linie lag mir immer daran, die

groBeren Verwandtschaftskreise in engere aufzuteilen und in diesen

die morphologisehe Progression bei der Anordnung der Gattungen

moglichst zum Ausdruck zu bringen. Viel Freude habe ich dann

gefunden, daB in den 50 Jahren meiner wissenschaftlichen Tatig-

keit die Pflanzenwelt groBer Erdteile, iiber deren Vegetation wir

bisher nur sebr unvollkommen unterrichtet waren, bekannt wurde

und daB viele Liicken in unseren Vorstellungen iiber die Ent-

wicklung des Fflanzenkleides der Erde ausgefiillt wurden. DaB

dieser Aufschwung der pflanzengeogiaphisclun Durchforsihung

der Erde aucb dem hiesigen botanischen Garten und Museum ein

reiches Material verschaffte und daB ich dasselbe in instruktiver

Weise zu verwerten in die Lage kam, darf ich als ein groBes

Gliick betrachten, und ich werde gern die wenigen Jahre, welche mir

noch geschenkt sind, moglichst zur Vervollstandignng dieser Arbeitea

ausciitzen, in der Hoflnung, daB auch die Mitglieder der Drutschen

botanischen Gesellschaft davon Nutzen haben.

A. ENGLER.

SatzungsgemaB fand in dieser Sitzung die Wahl des Berliner

Yorstandes und der Kommissionen fiir das Jahr 1917 statt.

Ergebnis der Wahl:
Vorsitzend.r: Herr M. 0. Reinhardt.

1. Stellvertreter: Herr C. Corre..s.

2. Stellvertreter: Herr H. Co wentz.

1. Schriftfiihrer: Herr L Diels.

2. Schriftfiihrer: Herr E. Baur.

3. Schriftfiihrer: Herr H. Harms.

Schatzmeister: Herr 0. Appel.

Itedaktionskommission: AuBer dem Vorsitzenden und den Schrift-

fiihrern, die satzungsgemaB der Redaktionskommisyion ang^-

hoien, die Herren A. Engler, P. Graebner und H. v. Guttenberg.

Kommission zur Vorbereitung der Wahlen und der General-

versammlung: die Herren Th. Uesener, E. Gilg, E. JahlV

R. Kolkwitz und P. Claussen.

Die Geschafte der Gesellschaft wird der Sekretar Herr W. Wachter

fortfiihren.



URSPRUNG: Dritter ]

Mitteilungen.

45. A. Ursprung: Dritter Beitrag zur Demonstration

der Fliissigkeitskohasion.

(Mit Tafel XV

)

Eingegangen am 29. Jali 1916.

Im Jahre 1913 habe icli eiiie einfache Versuchsanordnung

beschrieben 1

), die in der Vorlesung im Verlaufe weniger Minuten

die Kohasion flieBenden Wassers iiberzeugend zu demonstrieren

erlaubt. Uber einem kapillaren Steigrohr aus Glas war ein Ver-

dunstungskorper aus kiinstlichem porosem Material befestigt, der

seinen Wasserbedarf aus dem Kapillarrohr deckte und dadurch

Quecksilber in kurzer Zeit bedeutend iiber das Barometerniveau

emporhob. Die Verhaltnisse in der Pflanze waren hier soweit

nachgeahmt, als dies bei einem einfachen, rein physikalischen

Demonstrationsapparat leicht moglich erschien. Spiiter 2
) ver-

wendete ich als Verdunstungskiirper ein T/mjw-Holzstuck und er-

setzte damit die kiinstliche porose Substanz durcli imbibierte Zell-

wande, wodurch der Apparat fur die Physiologic an Interesse ge-

wonnen hatte. Aber auch diese Anordnung lieB noch mehrfach
zu wiinschen iibrig: 1. bestand der Apparat nicht ausschlieBlich,

sondern nur zum Teil aus pflanzlichem .Material, 2. war der Zweig
nn.ht im lebenden, naturlichen Zustand, sondern er hatte eine be-

sondere Preparation erfahren, 3. lieB sich die Methode auf gefaB-

fiihrende und interzellularenreiche Pfianzen nicht anwenden.

Besser naherte sich den naturlichen Verhaltnissen eine schon

friiher beschriebene Modifikation 3
), bei welcher ich einen lebenden,

beblutterten Thuja-sproti iiber dem Steigrohr befestigt hatte. Auch
bier stieg das Quecksilber iiber Barometerhohe, Die Handhabung
war jedoch weniger einfach und eine Demonstration in der Vor-

lesung nicht zu empfehlen; zudem enthielten die Leitungsbahnen

1) A. Ursprung, Zur Demonstration der Fliissigkeitskohasion. Ber. d.

Deutsch. Bot. Ges. Bd. 31, S. 388; 1913.

2) A. UR8PBUNO, Zweiter Beitrag zur Demonstration der Fliissigkeits-

kohasion. Diese Berichte Bd. 33, S. 253; 1915.

3) A. Ursprung, Uber die Bedeutung der Kohasion fur das Saftsteigen.

Diese Berich'.e Bd. 31, S. 401; 1913.



zum Teil ausgekochtes Wasser an Stelle des natiirlichen Inhaltes.

Uber eine Abanderung dieses Apparates hat kiirzlich JOST 1
) be-

richtet ; als Versuchsmaterial waren aber auch nur Coniferen
brauchbar und der Aufstieg erfolgte ebenfalls in einem Glasrohr,

Ohue weitere Preparation ist die Kohasion des Wassers im
Farnannulus nachweisbar 2

) und erreicbt zudem weitaas die hochsten

Werte, die bisber experimentell erbalten worden sincl (ca. 300 Atm.).

Es handelt sich bier aber urn ruhendes Wasser und nicht um einen

leicbt iiberzeugenden Vorlesungsversuch. AuBerdem besitzt dieses

fur den Farnannulus so wichtige Resultat fur das Saftsteigen und

selbst fur andere Oft'nungsmechanismen nicht das gleiche Interesse,.

denn von entscheidender Bedeutung ist nicht die Kohasion, sondern

die Blasenbilduug. Selbst eine Kohasion von Tausenden von Atmo-
spharen konnte, trotz ihrer physikalischen Wichtigkeit, dem Phvsio-

logen nichts helfen, wenn aus irgendeinem andern Grunde dennocb
Blasen auftreten. Dieser andere Grund ist aber tatsachlich vor-

handen, und so erfolgt denn die Blasenbilduug in GlasgefaBen ge-

wohnlich bei relativ kleinenZugspannungen; in JEqu isefumsporamgien

und verschiedenen Conif erentracheiden sah ich Blasen iiber be-

deutend verdiinnterer Schwefelsaure entstehen als ira Annulus,

Diese Yersuche wurden schon vor l 1
/
2
Jahren zusammen mit den

Annulusexperimenten ausgefiihrt, aber noch nicht publiziert, 3a

ich damals nur feststellte, daB zur Blasenbildung ein Zug aus-

reicht, der kleiner als 24 bzw. 17 Atm. ist. Genauere Angaben
sollen in anderem Zusammenhang erfolgen.

Eine neue Versuchsanordnung erschien daher wiinschensu ert.

vvelche die Kohasion fliefienden Wassers in den GefaBen der

ADgiospermen uberzeugend zu demonstrieren erlaubt und wenn

moglich auch als Vorlesungsexperiment beniitzt werden kann. Um
das Steigrohr zu vermeiden und das Quecksilber in der Pflanze

selbst iiber Barometerniveau heben zu konnen, sind Objekte mit

langen GefaBen notig; dadurch werden auch die sonst so storenden

Interzellularen bedeutungslos. Da es fur einen Demonstrations-

versuch erwiinscht ist zu jeder Jahreszeit geeignetes Material zu

finden, habe ich mit toten und lebenden Pflanzen operiert. Letztere

>) L. JOST, Yersuche Uber die Wasserleilung in der Pflanze. Zeitschr-

f. Botanik. 8. Jahrgang, S. 38; 1916.

2
) A. UESPEUNG, Uber die Kohasion des Wassers im Farnannulus.

Diese Berichte Bd. 33, 8. 153; 1915.

RENNER, 0., Theoretisches und Experimentelles zur Kohasionstheorie

der Wasserbewegung. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 56, S. 617; 1915.
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besitzen natiirlich das groBere Interesse, erstere sind aber stets

leicht erhaltlich.

Versuclie mit toten Lianeii.

Durch Calatuits-spro&se von 5 Meter Lange, die an dem
einen Ende in "Wasser tauchen, an dem andern mit einer Druck-

pumpe in Verbindung steben, kann man leicht Luft pressen und

damit das Vorhandensein langer GefaBe demonstrieren. Ausgehend
von diesem beliebten Vorlesungsversucb wahlte ich zu der ersten

Serie von Experimenten Calamus, und zwar, nm die Verdunstung

moglichst zu erleichtern, entrindete Sprosse. Die kauflichen Rohr-

stucke sind ganzlich ausgetrocknet, fiibren also in alien GefaBen

Luft. Um dieselbe zu verdrangen, verwendete ich im Prinzip das

schon fniher beschriebene Verfahren: Behandlung mit heiBem,

luftfreiem Alkohol 1

) und darauf mit heiBem, luftfreiem Wasser.

Statt jedoch diese Flussigkeiten durchzusaugen, geniigt es hier sie

aus einem hoher stehenden GefaB einfach durch das Rohrstiick

tiltrieren zu lassea. Um einen seitlichen Austritt der Fliissigkeit

aus dem entrindeten Rohr nach Moglichkeit zu verhindern ohne

die Verdunstung zu benacnteiligen ist es zweckmaBig, die peri-

pheren GefaBe am oberen Ende des Rohres durch einen geeigneten

Kitt, z. B. Plastizin, zu verstopfen. Nachdem auf diese Weise die

GefaBe mit Wasser gefiillt sind, miissen sie oben verschlossen und

unten in Quecksilber getaucht werden. Das geschieht am zweck-

maBigsten in der Weise, daB man das Stammchen noch wiihrend

der Wasserfiltration mit der unteren Schnittflache unter Queck-

silber taucht und hierauf das obere Ende zwischen den Backen

eines Schraubstockes so stark als moglich zusammenpreBt. Dieser

VerschluB, der erfahrungsgemaB ausreicht, hat neben seiner Ein-

fachheit noch den Vorteil, daB der GefaBinhalt nicht mit Kitt-

substanzen oder anderen Fremdkorpern in Beriihrnng kommt.

Um ein rasches Steigen des Quecksilbers zu ermoglichen, muB
natfirlich alles iiberschussige Wasser (an der AuBenseite der Liane,

aber dem Niveau des StandgefaBes) entfernt werden. Die Unter-

suchung des Inhaltes der GefaBe erfolgt entweder durch Zer-

schneiden des sorgf&ltig horizontal gelegten Stammchens oder aber,

sofern eine entsprechende Einrichtung zur Verfugung steht, mit

Rontgenstrahlen 2
). Von den zahlreichen Versuchen sei einer knra

beschrieben.

1) Auch lilngeres Filtrieren von kaltem Alkohol hatte gaten Erfol-.

2) Herrn Prof. Dr. P. JOYE und Herrn CH. JOYE spreche ich fur die

tberlassang des Instrumentariums und giitige Hilfeleistung meinen besten

Dank aus.
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Ein 1 Meter langes, 1 cm dickes, entrindetes Rohrstiick wurde

nach langerer VorbehandluDg mit Alkohol und kochendem Wasser

nachmittags 3 Uhr vor der Rontgenrohre vertikal aufgestellt.

Nach drei Stunden lieB sich mit Hilfe des Bariumplatincyanyr-

Schirmes in keinem GefaB Quecksilber nachweisen. Am folgenden

Morgen (9 Uhr) war das Quecksilber in manchen GefaBen am

oberen Ende aufzufinden. Der Aufstieg war jedoch noch nicht

beendigt, denn in einem weiteren, zentralen GefaB befand sich

der Hg-meniskus in 65 cm Hohe und bewegte sich in 10 Minuten

urn 25 cm aufwarts. Eine an dieser Stelle, also in 75 cm Hohe

ansgeftihrte Photographie ist in Fig. 1 Taf. XV wiedergegeben.

Sie zeigt ungefahr in der Mitte des Sprosses als kontinuirlichen

breiten schwarzen Strich den Quecksilberfaden, dessen Steig-

geschwindigkeit wir gemessen hatten. Links und rechts davon

finden sich engere GefaBe, welche Quecksilber weit hoher hinauf

fuhren aber in zerrissenen Saulchen. Das Quecksilber stieg also

in den peripheren GefaBen bedeutend rascher aber nicht als

kontuierlicher Faden. Die Ursache fiir die raschere Bewegung in

den peripheren Partien ist eine mehrfache: einmal setzt hier die

seitliche Wasserabgabe durch Verdunstung friiher ein als im

Zentrum, dann sind die in Betracht fallenden Bahnen in diesem

Rohrstiick an der Peripherie enger, was ceteiis paribus eine

groBere Geschwindigkeit bedingt und endlich sind die diinneii

Faden gerissen, wodurch das zu hebende Gewicht geringer wird.

DaB das ReiBen vornehmlich in den diinneren GefaBen erfolgt,

ist zvveifellos durch den groBeren Reibungswiderstand bedmgt-

Messen wir den Widerstand durch die zu seiner Ubenvindung

notige Kraft, so ist nach POISEUILLE der Widerstand umgekehrt

proportional der vierten Potenz des Radius. Die GefaBe sind

aber nicht nur relativ eng, sondern besitzen auch rauhere Wiinde

als die friiher beniitzten Steigrohren. Wie man aus der Photo-

graphie ersehen kann, sind die kurzen, im vertikalen GefaBe

hiingenden Quecksilberfadenstiicke vielfach am unteren Ende etwas

verdickt. 1

) Dies mag eine Wirkung der Schvverkraft sein, doch

sind auch noch andere Ursachen denkbar Da die Rontgenstrahlen

bekanntlich Schattenbilcler geben und die Platte dem Stiunmehen

dicht angelegt war, so ist aus der Photographie auch die Dicke

der Quecksilbersaule und damit annahernd die Weite des GefiiBes

zu entnehmen. Dieselbe betrug fur die kontinuierliche Siiule etwas

iiber 0,4 mm, was mit direkten Messungen iibeieinstiramt. de

wichtigste Frage, ob die im oberen Teil photographierte Qaeck-

silbersaule ohne Unterbrechung bis an das untere Ende des Stamm-

Die Tafel zeigt dies leider viel weniger

deutlich i
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stiickes kontinuierlich vveiter lief, ist, soweit sich das beurteilen

lieB, mit ja zu beantworten. Bei diinnen Quecksilberfaden sind

kurze Unterbrechungen auf dem Bariumplatincyanyr-Schirm aller-

dings nicht mit Sicherheit zu erkennen; dagegen ist bei einem

dicken Faden, wie er hier vorliegt, das Ubersehen einer RiBstelle

kaum anzunehmen. Der ganze Faden sah auf dem Schirm genau

so aus, wie die obere photographisch wiedergegebene Strecke und

damit ist der SchluB berechtigt, daB der Rest sich nicht anders

verhielt. Absolute Sicherheit bringt allerdings nur die Photo-

graphie der ganzen Quecksilbersaule.

Wo keine Rontgeneinrichtung zur Verfiigung steht und eine

genauere Untersuchung nicht beabsichtigt ist, wird man sich am
einfachsten darauf beschranken Quecksilber in ca. 1 Meter Hohe

nachzuweisen. Das gelingt sehr leicht, wenn man das sorgfaltig

vorbehandelte Stammstiick, das mit dem untern Ende in Quecksilber

taucht, etwa 24 Stunden lang transpirieren laBt und dann vor-

sichtig horizontal legt. Aus der abgeschnittenen Spitzenpartie

kann man durch Ausklopfen leicht Quecksilber aus zahlreichen

OefaBen erhalten.

Die mir zur Verfugung stehenden berindeten Rohrstucke

sind fur derartige Versuche nicht zu empfehlen, da bei ihnen die

Verdunstung zu langsam vor sich geht.

Versuche mit lebenden Liaiien.

Eine uber 5 Meter lange, oben reich beblatterte Glematis

''"H" wurde Ende Juni ohneLostrennung von den Wurzeln im Walde

znsammengerollt, in ein neben der Pflanze gegrabenes Loch gelegt

Bud mit feuchter Erde zugedeckt. Wahrend mehrerer vorher-

g^hender Tage war viel Regen gefallen. Xach 2x24 Stunden

schnitt ich die Basis des Stammehens unter ausgekochtem Wasser

ab und tauclUe sie, unter Verhinderung von Luftzutritt 1

). Bofort

Jn Quecksilber. Nach dem Ausgraben und Ubertragen ins Labo-

ratorium wird der SproB von der anhiingenden Erde befreit 2
), an

^inem Stativ vertikal aufgerichtet und vor die Rontgenrohre ge-

bracht. l'/
2 Stunden nach dem Eintauchen in Quecksilber ist

letzteres bereits 1,60 Meter hoch im Stammchen deutlich nachweis-

bar (Bariumplatincyanyr-Schirm). Bis zu einer Hohe von 1,4 Metern

UeB sich in mehreren GefaBen mit Hilfe des Schirmes keine

irfolgt mittelst ca. 2 cm
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Unterbrechung der Quecksilbersaule erkennen, womit eine absolute

Sicherheit fiir deren Kontinuitat allerdings noch nicht gegeben ist

Daneben fanden sich auch. mehrfach zerrissene Faden. (Fig. 2

Taf. XV) Zahlreiche weitere Versuche fiihrten zu ahnlichen Besul-

taten, so daB sie znsammen besprochen werden konnen.

Steigliohe. In meinen friiher publizierten Experimenten

mit der Filterkerze stieg das Quecksilber mehr als 81 cm uber Baro-

meterniveau und machte hier oft jedenfalls nur deshalb Halt, weil

es am oberen Ende des Apparates angelangt war. Bei den seit-

herigen vielfachen Wiederholungen habe icli keine langere Steig-

rohre verwendet und auch auf die Elimination des Atmospharen-

druckes auf das untere Steigrohrende keinen Wert gelegt. Zur

iiberzeugenden Demonstration der Kohasion iliefienden "Wassers.

reicht eine Steigliohe von uber 1 Meter vollstiindig aus und jede

Komplikation des Apparates kann die Einfachheit und Uebersicht-

lichkeit eines Yorlesungsversuches nur beeintrachtigen. Der tote

1%^'oholzzylinder hatte das Quecksilber mehr als 135 cm fiber

Barometerniveau gehoben, der lebende TJwjaz\\e\g 19 cm. Diese

19 cm bildeten, wie ich schon iriiher bemerkte, einen rein za-

falligen, durch die Liinge des Steigrohres bedingten Grenzwert,

der bei jeder sorgfaltigen Wiederholung fibertroffen werden kaim;

tatsachlich ist JOST auch einige cm weiter gekommen. — Als ich

das Quecksilber direkt in den GefaBen aufsteigen lieB, fand ich es

bei Calamus jeweils bis zum oberen Ende des Stammstiickes vor-

gedrungen, d. h. in der Begel 1 Meter, in einem Falle 1,5 m.

In den Clruuilis^eVdlUw. war Quecksilber sogar in 2 Meter Hohe

nachweisbar. Diese Beobachtung beweist das Vorhandensein von

mindestens 2 m langen GefiiKen ; fiir weitere Schliisso ist es nStig

zu wissen, ob die Quecksilbersaulen kontinuierlich sincl oder nicht.

Soweit der Schirm dies erkennen la8t, scheint in einigen GefaBen

die Kontinuitat ca. 70 cm tiber Barometerniveau empor zu reichen,

weiter hinauf waren grolle Eisse vorhanden und in 2 m H6h«

fanden sich nur noch isolierte, kurze Fadenstucke. Der Versuch

eine anscheinend kontinuierliche Saule ihrer ganzen Lange nach zu

photographieren gliickte nicht, da der Faden zwischen der Schinn*

kontrolle und der nachfolgenden Aufnahme zerriB. Damit das

Quecksilber in den CferoatogefaBen im Juni 191G anscheinend olme

RiB uber Barometerniveau stieg, war es notig den SproB einzu-

graben und langere Zeit im feuchten Boden zu lassen. Wnrde

dies unterlassen, der transpirierende SproB also direkt unter ge*

standenem Wasser durchschnitten und wie fruher in QuecksiH ' l
'

iibertragen, so erreichte der Meniskus das Barometerniveau nicn
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Bekanntlich erzielte auch v. HOHNEL1
) die groBten Steighohen mit

blutenden Sprossen. So schreibt er (p. 107), daB in einen bluten-

den Zweig von Comus mas das Quecksilber 61,5 cm weit eindrang,.

wahrend am 3. Juli kein Aufstieg erfolgte. (p. 111.)

Zur richtigen Beurteilung der Steighohe muB man dio Wider-
Btfinde in zusammenhangenden und unterbrochenen Saulen kennen.

Stellen wir ein weites Glasrohr mit dem unteren Ende in Queck-

silber und saugen wir am oberen Ende mit der Pumpe, so steigt

eine kontinuierliche Quecksilbersaule rund auf Barometerhohe. Da-
gegen werden Luftquecksilberketten bedeutend uber dies Niveau

emporgehoben, was z. B. in der KAHLBATJMschen Pumpe praktisc lie

\ erwendung findet In engen Kapillaren werden die Verhaltnisse

etwas komplizierter. Wir wissen seit v. HOHNELs Untersuchungen,
daB die zur Bewegung notige Kraft eine andere ist, je nachdem
die Quecksilbersaule beidseitig an Luft grenzt oder unten mit

einer groBeren Quecksilbermasse in Verbindung steht. So war ein

isolierter 13 cm langer Faden bei Luft- oder Wasseriiberdruek von
35 cm unbeweglich, wahrend in Verbindung mit dem Quecksilber-

gefaB der Reibungswiderstand so gut wie fehlte und neben dem
Eigengewicht nur die Kapillardepression von 8 cm zu iiberwinden

war (p. 94).

Wie hoch in Clematis das Quecksilber durch bloBe Luftdruck-

differenzen gehoben werden kann, zeigt folgender Versuch. Ein

uber 1 m langes Stammstuck mit frischen Schnittfliichen wird an

beiden Enden entrindet, veitikal gestellt und unten in Quecksilber

getaucht, oben aber luftdicht mit Manometer und Pumpe verbunden.

Bei Verwendung trockener Sprosse stieg das Quecksilber in

mehreren GefaBen ca. 60 cm hoch; in vereinzelten, kurzen durch

Jange Luftblasen getrennten Saulchen sogar bis zum oberen Ende

(1,25 m). Ein wesentlich weiteres Steigen kontinuierlicher Saulen

w^re auch nicht moglich, da der Barometerstand 71,3 cm, der

^anometerstand 5,5 cm und die Kapillardepression mindestens

5-6 cm betrug. Die 60 cm langen Faden wiesen jedoch meistens,

wenn nicht immer RiBstellen auf. Wahrend solche Luftquecksilber-

saulen in weiten Rohren bedeutend uber Barometerniveau gehoben

werden, ist das hier nicht der Fall. Die Ursache mag vielleicht

ln einigen GefaBen in zufiillig vorhandenen Querwanden bestehen.

kann aber im allgemeinen nur auf Reibungswiderstand beruhen.

Dies tritt klar zu Tage, wenn wir die Pumpe abstellen und am

1) v. HOHNEL, Beitrage zur Kenntnis der Luft- und Saftbewegung in
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oberen SproBende den Atmospharendruck einwirken lassen; in

manchen GefaBen erfolgt dann uberhaupt kein Sinken, in andern

nur urn einen relativ kleinen Betrag. Noch deutlicher wird die

Sache, wenn wir jetzt am unteren Ende die Pumpe saugen lassen,

wahrend oben der Atmospharendruck erhalten bleibt; selbst bei

diesem bedeutenden Ueberdruck sind die meisten Quecksilberfaden

unbeweglich. Verwenden wir zu diesem Versuch nicht ausge-

trocknete, sondern frische Clematis-stammchen, deren GefaBe Saft

fiihren, so bleibfc das Resultat im wesentlichen dasselbe. Aus der

Tatsache, daB in einem Clematis8proQ, deruntenin Quecksilber taucht,

der Atmospharendruck kontinuierlicheodernurkurzeUnterbrechungen

aufweisende Quecksilbersiiulen nicht uber Barometerniveau heben

konnte, folgt, daB bei dem bedeutend hoh^ren Ansteigen solcher

Saulen in lebenclen transpirierenden Sprossen noch andere Faktoren

hinzukommen mtissen. Soweit wir die Verhaltnisse kennen, kann

-es sich hierbei nur um den Zug des negativ gespannten GefaBiil-

haltes handeln. Wir diirfen daher die eingangs gestellte Aufgabe

als gelOst betrachten, wenn der Inhalt der GefaBe der naturliche

geblieben ist. Nun haben wir allerdings die Sprosse unter ausge-

gekochtem Wasser abgeschnitten, doch ist dies unbedenklich. wenn

man nach Vorschrift bei Ilegenwetter experimentiert und den

SproB vor dem Abschneiden geniigend lange gegen Transpiration

schtitzt; wenn auBerdem das Uebertragen in Quecksilber so rasch

erfolgt, daB die Schnittflache nur Bruchteile einer Minute mit dem

ausgekochten Wasser in Beruhrung bleibt. Sollte auch etwas

Wasser eingedrungen sein, so kann es sich doch nur um Spuren

handeln, die fur das Resultat bedeutungslos sind; dafiir spricht

anfier der Methodik auch der Umstand, daB 20 Minuten nach dem

Eintanchen der Schnittflache unter Quecksilber, dasselbe in den

Oefafien noch nicht uber das Niveau im StandgefaB aufgestiegen

war. Wer jede Beruhrung mit Wasser vermeiden will, wird direkt

unter Quecksilber abschneiden, doch sind dabei — mit Ausnahme

der Blutungsperiode — MiBerfolgc leichter moglich. Denn em

beblatterter in Wasser gestellter Zweig ist auch nach langerei

Ausschaltung der Transpiration nocn nicht vollstandig gesattigt, so

daB infolge des Abschneidens und der Kapillardepression eine

Blasenbildung zwischen Saft und Quecksilber nicht ausgeschlossen

ist.
1
) DaB der Versuch nicht gliickte, als ich zwar unter Wasser

abschnitt, aber das Eingraben (Juni liegenwetter) unterlieB, ^ u
\

auf dem Fehlen der notigen kontinuierlichen Saulen beruhen; dabei

1) Vgl. einen Versuch mit Glaskapillaren. Diese Berichte 1918 S. 409.
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kann die Unterbrechung schon in der intakten Pflanze entstanden

gewesen sein oder erst beim Abschneiden zwischen Safe und
Wasser bzw. spater zwischen Wasser und Quecksilber sich ge-

bildet haben. Auf dieselbe Ursache sind offenbar auch die negativen

Resultate meiner fruheren Experimente mit Quercus x

) zuriickzufiihren.

Zn erwahnen ist an dieser Stelle auch die folgende Beobachtung.

In einein vorher eingegrabenen Clema/issproti wurde das Quecksi ber

in einem bestimmten Gefaft 90 cm hoeh gehoben und blieb dann

stehen; als nach einigen Stunden wieder untersucht wurde, war

ein apikales, mehrere dm langes Fadenstiick writer g^stiegen, das

basale aber in Ruhe geblieben. Bis zur Hebung auf 90 cm genugte

der Luf druck ui d die anfangliche Zugspannung. Infolge an-

dauernder Transpiration hatte dann der Zug dor gespannten

Wasst-tsaule offenbar zngenommen und reichte nun aus um das

apikale Fadenstiuk von einem schon friiher vorhandenen oder erst

jetzt entstand<men RiB an hoher zu heben

Da v. HOHNEL auch mit blutendm Zweigen operierte. so ist

nach Obigem in seinen Versuchen ein Ansteigen uber das korri-

gierte Barometei niveau apnori wahrseheinlieh. Tatsaehlich diirfte

dies der Fall gewesen sein an einem blutenden Zweig von Cornm

bracht fur das Vorlian ensein zu^ammenhangender negativ ge-

spannter Saftfaden in den (} fallen abg- schnittenei lebender Zweige.

°b alleidings alle Qn. cks.lb.-i fad-n kontinuierlich waren, ist wenig

wahrseheinlieh. Die th.-ontisehen IVtraehtungen. auf die sie.h

v
- HuHNEL s iitzt, sind nicht aus -icliend.- da die Kontgenbilder

,n ^ntspechenden Fallen bei LaUnntis und Clematis (Fig. i—3,

• •'gen Cornusgrlix

Unt^rJnM.r"
6
"

i

llPR«nden Vt
sil be.saulen

"•chweisbar.
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Quecksilber des StandgefaBes einen Druek von 1,49 m ausiiben.

Wir konneu also aus der beobachteten Steighohe eine Zugspannung

von ca. 1 Atm. und natiirlich auch die Anwesenheit zusammen-

hangender Saftsaulen ableiten. DaB keine groBeren Spannungen

sich nachweisen lieBen, das Quecksilber also nicht hoher stieg,

beruht nicht auf dem Vorhandensein von Querwanden; es muB

daber auf Blasenbildung zuriickgefiihrt werden, die jedoch nicht

durch Ueberwindung der Kohasion (die ja viel groBer ist) bedingt

sein kann. Ob die Blasen in den zusammenhangenden Saftsaulen

oder zwischen Saft und Quecksilber auftreten, ist nicht zu

sagen, so daB in der intakten Pflanze hohere Zugspannungen nicht

ausgeschlossen erscheinen. — Zerrissene Saulen steigen weiter als

1,4 m. Fur sie ist die zur Hebung notige Zugkraft jedoch nicht

so leicht anzugeben. Die Kohasion kann natiirlich nur bei der

Bewegung solcher Quecksilberfaden mitspielen, welche selbst konti-

nuierlich sind and mit kontinuierlichen Wassersaulen zusammen-

hangen. Sobald in einem solchen Faden ein EiB auftritt, fallt nurnoch

das obere Stuck in Betracht. Da nun cet. par. in meinen Sprossen

kontinuierliche Quecksilbersaulen stets weniger hochgehoben wurden

als Fadenstucke, so diirfen wir aus der groBeren Steighohe der

letzteren nicht auf groBere Zugspannung schliefien.

Hohere Werte als bei Clematis erhielt ich bei Cornus. Am 22. Juli

wurde ein Zweig von Cornus mas in Luft abgeschnitten, sofort in

Wasser getaucht und ins Laboratoriurn gebracht. Hier stellte ich

10 cm iiber der alten Schnittfliiche unter Leitungswasser eine nene

her und tauchte sie ohne Beriihrung mit Lufi unter Quecksilber.

Am 24. Juli war das Quecksilber bei vertikaler Stellung des Zsvei-

ges in einigen Q-jfaBen bis 45 cm hoch gestiegen. Da der Baro-

meterstand ca. U cm, die Kapillardepression bis 170 cm betrug,

so gelangen wir zu Zugspannungen von ca. 2 Atm. Im Vergleich

zu den Apparaten mit Steigrohren aus Glas, ist in den pflanzlichen

Leitungsbahnen die Kontrolle der Quecksilbersaulen schwieriger; sie

sind nicht direkt sichtbar und fallen bei RiBbildung nicht oder nur

wenig nach unten. Wer uber lebendes Material verfiigt, dess^n

OefaBe bei ausreichender Lange noch weiter sind als bei ClemtshS
r

wircl dasselbe vorziehen. Denn wenn enge G-efaBe (Cornus) auch

hohere Werte liefern kOnnen, so eignen sie sich doch weniger zur

Demonstration vor physikalisch wenig geschulten Horern. Natm-

lich brauchen die Zugspannungen in einem abgeschnittenen, »n

Wasser gestellten Zweig nicht die oben gefundenen Werte zu er-

reichen, da in unseren Versuchen der Wassernachschub durch die

Schnittflachen unmbglich war.
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St eiggeschwindi gkeit. In den Apparaten mit kapilla-

vtiu Steigrohr aus Glas hangt sie vornehmlich von physiologisch

bedeutungslosen Faktoren ab. Bei Calamus und im beblattertem

Qemati&proQ, wurde sie im Dunkelzimmer, ohne Ventilator er-

mittelt, durch Verfolgung des Quecksilbermeniskus auf dem Barium-

platincj-aniirschirm. DaB der Aufstieg in verschiedenen GefaBen

desselben Sprosses verschieden rasch erfolgt, ist mit Hilfe des

Schirmes schon bei oberflachlicher Beobachtung zu erkennen.

Cnhnnus ergab fur ein weites GefaB 25 cm in 10 Minuten. Bei

O'ematis Vitalba war in einem bestimmten Falle in der Xahe der

unieren Schnittflache die Geschwindigkeit wahrend der 10 Minuten

dauernden Beobachtung gleichmafiig und zwar 3,5 mm pro Minute
Kin-> Stunde spiiter sah ich in 1,5 m Hohe ein isoliertes, kurzes

Fadenstuck in I Minute 5,5 cm zuriicklegen. Diese groBe Differenz

kann nicht von dem verschiedenen GefaBdurchmesser herriihren,

da, derselbe anniihernd gleich war.

Bei gleicher GefaBvveite uzid gleich langen, kontinuierlichen

Qdeeksilbersaulen ist eine verschiedene Steiggeschwindigkeit auf

mehrere Arten denkbar. Einmal mu8 sie entstehen, wenn den

verschiedenen GefaBen nicht dieselben Wassermengen entzogen

werden; sie wird aber auch bei gleichem Wasserentzug auftreten,

veton die einen Gef&fie Blasen enthalten, die anderen nicht.

Bei- dem erwahnten raschen Steigen des kurzen Fadenstiickes diirfte

sowohl die geringere lieibung, als auch der — infolge andauernder

^inspiration und fehlender Absorption — gesteigerte Wasserent-

zug aus dem GefaB mitgespielt haben. Schon fruber l
) zeigte ich

an einem Apparat mit Steigrohr aus Glas, daB cet. par. die plOte-

hche Verkiirzung der Quecksilbersaule eine plotzliche Steigerung

<3er Geschwindigkeit zur Folge hat. An derselben Stelle wies ich

femer ein Sinken der Geschwindigkeit bei Zunahme der SteighShe

uach. Letzteres ist auch beim Eindringen des Quecksilbers in die

Cfowa&s-gefaBe zu erwarten, doch fehlen entsprechende Messungen.

Konstatiert habe ich nur, daB die Geschwindigkeit des Meniskus
oft. auf Null sinkt bevor eine Querwand erreicht ist. Entweder wurde

hier die momentan erreichbare Zugspannung der Wassersaulen durch

den Bewegungswiderstand des Quecksilberfadens aqnilibriert, oder es

&*t im Safte Blasenbildung auf. Beide Falle glaube ich beobachtet

zu haben. Wenn z. B. der bereits bedeutend iiber Barometerniveau
'"' !;11 <1 iehe Meniskus nach einer gewissen Ruhezeit wieder weiter-
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stieg, so hatte offenbar die Zugspannung der Wasserfiiden wieder

zugenoramen. Wenn dagegen das Steigen, trotz fehlender Querwand

und fortdauernder Transpiration fur i m m e r aufhort, so scheint

mir das nur durch Blasenbildung erklarbar zu sein. In einer Glas-

kapillare fallt der Meniskus plotzlich und stark im Momente der

RiBbildung; fiir pflanzliche GefaBe liegen mir keine Beobachtun-

gen vor; jedenfalls konnte es sich, wegen des Filtrationswiderstandes

nur um eine schwachere Fallbewegung handeln.

Was nun die Ursache der Blasenbildung betrifft,

so kommt nach meinen bislierigen Erfahrungen die Kohasion nicht

in Betracht. Nach fruheren Versuchen, die bereits eingangs envahnt

wurden, treten im Farnannulus, Equisetensporangium und verschie-

denen Koniferentracheiden die Blasen bei stark abweichenden Zug-

spannungen auf, obwohl die Zellen gieichzeitig mit Wasser aus

der gleichen Flasche gefiillt wurden, das zweifellos dieselben

physikalischen Eigenschaften besafi. AuBerdem erhielt ich mit dem

Farnannulus annahernd dieselben Resultate gleichgiiltig ob luftarmes

oder kohlensaurereiches Wasser zur Fiillung seiner Zellen gedieni

hatte. Daraus folgt, daB nicht die Kohasion, sondern ein andere

Faktor maBgebend ist. Naturlich ist bei fehlender Kohasion auch kei:

Zugspannung moglich und eine negative Spannung von '600 Atm
kann nur auftreten, wenn die Kohasion mindestens denselben We
erreicht. Da jedoch die Blasenbildung in der Kegel bei viel gen

geren Spannungen erfolgt, so gibt die Kohasion nicht den Ausschlag.

Die Geschwindigkeit, mit der Quecksilber im abgeschnittenen

SproB aufsteigt, erlaubt natiirlich keinen SchluB auf die Geschwin-

digkeit der im abgeschnittenen, in Wasser stehenden SproB erfol

genden Wasserhebung. Letztere ist mit unserer Methode am

besten dadurch zu finden, daB man statt Quecksilber eine Losung

von Uranylnitrat aufsteigen laBt. DaB dadurch eine geniigende

Absorption erreicht werden kann zeigen Fig. 4 und 5, die Rontgen-

photographien zweier CWam^sproBe, von denen der eine (5) Uranylni-

trat aufgenommen hatte, der zweite (4) nicht. Feinere AufscliHisse,

z. B. iiber Ort und Zeit des Auftretens mikroskopisch kleiner Blasen,

sind jedoch mit E-ontgenstrahlen nicht zu gewinnen, da dies©

keine Brechung zeigen und somit keine optischen Bilder liefern.

Zur Mes sung der GefaBlange wird die Quecksilberin-

jektion schon lange benutzt. In manchen Fallen wird man sich

mit Vorteil auch der Ilontgenstrahlen bedienen. Besonders leicht

ist hierdurch oft der Ve rlauf der GefaBe festzustellen, woriiber

man Fig. 2 und 3 vergleichen wolle.
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Will man endlicli demonstrieren, daB in Zellen und Tono-

metern die Zugspannung langere Zeit erhalten bleibt,

vgl. JOST. (1. c.) so kann man folgendermaBen verfahren.

Wenn wassergefiillte Annuli in Zimmerluft austrocknen, so

springen sie bekanntlich unter Blasenbildung. Bringt man dieselben

wassergeftill ten, blasenfreien Annuli in die friiher ]

) beschriebenen

Exsikkatoren iiber H
2
S0

4 vom spez. Gew. 1,160 so kriimmen

sie sich (nach Versuchen aus dem Jahre 1914) halbkreisformig

zuriick, springen aber nicht. Diese Eiickkriimmung bleibt stunden-

nnd tagelang erhalten. Solange dabei die Wand ihre Elastizitat

beibehalt, muB natiirlich auch die Zugspannung des Wassers er-

halten bleiben. Mit der Zeit verlieit die Wand allerdings die

anfanglichen physikalischen Eigenschaften, gewinnt sie aber nach

Einlegen in Wasser wieder zuriick. Dieser Versuch gelingt stets

mit Sicherheit, diirfte aber einen physikalisch ungeschulten Horer
nicht so leicht iiberzeugen.

An meinen Tonometern hatte ich schon friiher die Beoback-
tung gemacht, daB die iiber Barometerniveau gehobene Quecksilber-

saule bei Unterdriickung der Yerdunstung stehen bleibt. Zur
naheren Priifung lieB ich kiirzlich in einem Tonometer mit kapii-

larem Glassteigrohr und Verdunstungskorper aus entrindetem

Zfatfazweig 2
) den Hg-meniskus 90 cm hoch steigen (Barometer-

stand ca. 71 cm). Darauf wurde iiber den Zweig ein Eeagensglas

gestulpt, so daB nur noch eine ganz schwache Verdunstung moglich
war. Von 90 cm Steighohe am 6. Juli erhob sich der Hg-meniskus
bis zu 107 cm am 11. Juli und behielt diese Stellung unter bestan-

digen Schwankungen bis zum 16. Juli bei. Bei der Kontrolle am
17. Juli war der Meniskus unter Barometerniveau gefalien infolge

Blasenbildung im wasserfiihrenden Teil des Apparates. Am 25.

Juli stand iibrigens das Quecksilber immer noch 55 cm hoch. Da
die Blase wahrend meiner Abwesenheit entstand, laBt sich iiber

Art und Ursache ihres Auftretens nichts Naheres angeben. Erwiihnt
8ei noch, daB der Hg-meniskus auch bei Erreichung von 107 cm
Steighohe nicht ruhig blieb, sondern stets groBere oder geringere,

^iveauveranderungen (mehrere cm im Verlaufe eines Tages) aus.

fuhrte. Fttr diese Schwankungen ist besonders die Temperatur von

Qg, wie die folgende Tabelle zeigt.

A. Urspeung, "Dber die Kohasion des Wasser im Farnannulus.

Diese Berichte 1916 S. 153.
A. Urspedng, Diese Berichte 1915 S. 254.

ier dentschen bot. Gesellsch. XXXIV. 31

Bedeutu



9b 35 102,45 19,1

98,8 22,5 ) Annaherung einer

9B.2 25,2 |

9 h 42 97,6 1 23,0

9h 45 101,9
9*47 ! 20,5

9^50 106.3 20,2

20,1

Diese Methode ist etwas umstandlicher als die vorige, aber

jedenfalls iiberzeugender und bietet, wenn nach Vorschrift verfahren

wird, keine Schwierigkeiten. Calamus und Clematis sind fur diesen

Zweck naturlich nicht brauchbar, da das aufgestiegene Quecksilber

in den GefaBen hangen bleibt.

46. Theo. J. Stomps: Uber Vergriinung der Blute bei

Solanum Lycopersicum.

(Mit 1 Abb. im Text.)

(Eingegangen am 7. August 1916.)

Kurzlich machte Heir H. OLIE, Gartnereibesitzer in Eockanje

auf der Insel Yoorne in Holland, mich auf eine sehr merkwiirdige

MiBbildung an einer seiner Tomatenpflanzen, wie er sie nie zuvot

gesehen hatte, aufmerksam, Dort, wo — zu urteilen nach einern

Vergleich mit anderen Pflanzen — der erste Bliitenstand aus dem

Stengel hatte zum Vorschein kommen sollen, safi nun ein becher-

formiges Gebilde mit einem dicken Stiel und von ansehnlicber

GrOfie. Ich habe es, nachdem es wider unseren Willen — da wU

die weitere Entwickelung gerne verfolgt hatten — durch ein Ver-

sehen eines Gartnerburschen abgeschnitten worden war, als Ganzes

photographiert und bringe die Aufnahme hier zur Darstellung.

Unsere Photographie gibt das Gebilde in etwa 3
/4

der naturlicben

GroBe wieder. Die wirkliche Lange der griinen, blattartigei

Zipfel, in die der Becher geteilt war, betrug im Durchschnitt

8,5 cm. Den Stiel hat man sich naturlich etwas langer zu denken,

als in der Photographie dargestellt.
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Wie aus unserer Photographie deutlich hervorgeht, war die

Zahl der Zipfel, die zusammen den Becher bildeten, sechs. Vier

davon waren ganz frei von einandor und den beiden iibrigen

Bliittern oder beriihrten ilire Nachbarn nur in geringem Ma8e am
FuBe. Die beiden anderen dagegen waren ungefahr bis zur Halite

mit einander verwachsen, wie in unserer Abbildung links ebenfalls

deutlich zu sehen ist. Dem Grande des Bechers war ein kurzer

lunger SproB mit einigen zarten grunen Blattchen entwachsen,

<ler offenbar die Fortsetzung des Becherstieles bildete.

Die Frage bo? sich natttrlich sofort dar, wie dieses becher-

formige Gebilde aufgefaBt werden sollte. Ich glaube die Antwort

geben zu konnen und lasse sie hier folgen. Das becherformige

Gebilde stellt tatsachlich einen Bliitenstand vor, aber .-men Bluten-

stand, der nicht wie gewohnlich mehrere Bliiten, sondern nur eine

e'nzige Blute tragt. Der Kelch dieser Blute ist sehr stark aus-

gewachsen und zu dem abgebildeten Becher geworden und die

^brigen Bliitenteile sind durch den beblatterten SproB, der dem

Grunde des Bechers entspringt und auch auf unserer Photographic

Bichtbar ist, vertreten.

Es fehlt mir nicht an Argumenten. urn diese Behauptung zu

kegriinden.
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An erster Stelle darf als feststehend betrachtet werden, daB

der Tomate das Vermogen zukommt, gelegentlich eine allein-

stehende Brute an die Stelle eines ganzen Bliitenstandes treten zu

lassen. Nicht, daB ich uber die hier gemeinte, in systematischer

Beziehung nicht unwichtige Erscheinung in der teratologischen

Literatur etwas erwahnt finde, sei es fur Solatium Lycoperswwi

oder ftir andere Solatium-Arton. Aber in diesem Sommer Solatium

nigrum in einer groBeren Anzahl von Individuen ziichtend, treffe

ich dabei zufalligerweise eine Pflanze, deren Stengel an zvvei

Stellen isolierte, iibrigens ganz normale Bliiten, anstatt der ge-

wohnten Bliitenstande tragt; m. E. eine bemerkenswerte Erschei-

nung, weil man wohl nicht so sehr an ein Yerarmen der Inflo-

rescerjz, als vielmehr an ein als Anomalie Zustandekommen eines

Zustandes, der fiir andere Solanaceae, Atropa z. B. und sogar fur

mehrere Arten von Solatium normal ist, denken muB. Wo nun die

eine' Solatium-Art das Vermogen hat, gelegentlich alleinstehende

Bliiten hervorzubringen, wird es, diinkt mich, der anderen nicht

fehlen.

Ubrigens kann man wohl beweisen, daB das becherformige

G-ebilde den enorm ausgewachsenen Kelch einer einzigen Bliite

vorstellt. Dafi man bei unserem Becher sechs Zipfel zahlt, wahrend

doch der Solanaceen-Kelch fiir gewohnlich nur aus fiinf Blattchen

besteht, tut nichts zur Sache. Bekanntlich wechselt in der ganzen

Familie der Solanaceae leicht die Zahl der Glieder in Kelch, Krone

und Androecium. So sind nach PENZIG 1
) bei S. Dulcamara

tetramere und hexamere Bliiten nicht selten, bei S. Melongetia polymere

Bliiten sogar sehr haufig. Ich selbst beobachtete in diesem Jahre

zahlreiche sechszahlige Bliiten bei S. nigrum. Was namentlich

S. Lycopersicum anbetrifft, so sagt PENZIG 2
): „Die Species ist

durch groBe Variabilitat der Bliithengliedzahl ausgezeichnet, und

es gehort zur Ausnahme, wenn man auf einem Individuum nur

normal fiinfgliedrige Bliithen findet. Man kann an einfachen Bliithen

bis zwolf Sepala, Petala und Stamina zahlen, und im Pistil treten

gelegentlich auch noch mehr Glieder auf, ohne daB es sich dabei

urn Verwachsung mehrerer Bliithen handelt." Die Hexamerie

unseres Bechers liefert also sicher kein Bedenken gegen die Auf-

fassung desselben als Kelch, spricht viel eher dafiir und zwar aus

dem folgenden Grunde. Es traf sich beim durchmustern einer

groBeren Anzahl von sechszahligen Bliiten von S. nigrum, daB in-

1) 0. PENZIG, Pflanzen-Teratologie, Bd. II, S. 171.
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der Regel zvvei der Kelchblatter ungefiihr bis zur Halfte mit einander

verwachsen sind, dadurch verratend, daB sie eigentlich zusammen

gehoren und durch Spaltung aus einem einzigen Kelchblatte her-

vorgingen. Oben ist aber darauf hingewiesen worden, daB zwei der

Becherzipfel auch zu einem erheblichen Teile mit einander ver-

wachsen waren. Es kommt mir vor, daB diese Tatsache hin-

reichend wicbtig ist, um den Beweis darin zu erblicken, daB der

Becher tatsachlich nichts anderes als ein stark ausgewachsener

Keleh ist.

Die drei oder vier griinen Blattchen in seinem Grunde stellen

dann natiirlich die iibrigen Blutenteile dar. Merkwiirdigerweise

verrieten sie durch nichts ihre wahre Natur und ich vermag also

Dicht zu entscheiden, cb sie z. B. die Petalen oder etwa die

Staubblatter vertraten.

Das Ganze darf aufgefaBt werden als eiu interessanter Fall

von Yergriinung der Bliite, interessant wegen der bedeutenden

GroBe, die die Bliite erreicht und auch darum, weil, so viel ich

weiB, bis jetzt nur ein emziges Mai Vergriinung der Bliiten bei

der Gattung Solatium konstatiert wurde, namlich von FL. TASS
bei S. Dulcamara 1

). Ich zweifle nicht daran, daB sich ahnlicb-

Erscheinungen, wie die bier beschriebene, auch bei anderen

Solanum-Atten werden beobachten lassen, wenn nur recht zahlreiche

"ilanzen untersucht werden.

u Penzig,
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47. Peter Stark: Untersuchungen iiber Traumatotropismus.
(Mit 11 Abbildungen im Text.)

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 23. August 1916.)

Seitdem DARWIN seine bekannten Untersuchungen iiber die

Empfindlichkeit der Wurzelspitze fur traumatische Reize veroffent-

lichte, ist iiber diesen Gegenstand viel geaibeitet und geschriebon

worden, so daB wir von dem Traumatotropismus der Wurzeln ein

ziemlich scharf umrissenes Bild zeichnen konnen. Dagegen hat

man versaumt, andere Organe in systematischer Weise auf ein

derartiges Yerhalten zu untersuchen. Fingerzeige dafiir, daB ver-

wandte Erscheinungen auch anderswo auftreten, gibt es da und

dort. SCHUTZE fand, daB bei jungen Keimlingen von L»i>inu>

albus durch Wurzelverletzung Kriimmungen im Hypokotyl erzielt

werden konnen, FITTING bespricht ausfiihrlich tropistische Reak-

tionen, die bei einseitigen Einschnitten in die J.rm«koleoptile

zutage treten; SPERLICH und HEIDMANN .endlich berichten von

ahnlichen Eeizerfolgen, die bei Dicotyledonenkeimlingen dann er-

zielt wurden, wenn das Hypokotyl mit einer Kerbe versehen ouVi'

ein Keimblatt entfernt oder in bestimmter Weise verletzt wurde

Jedoch lag in diesen Fallen die Moglichkeit vor, daB die Kriitn-

mung durch Korrelationen oder Ernahrungseinflusse mitbedingt,

also nicht rein traumatisch war. Urn diese Verhaltnisse zu kliiren

und um iiberhaupt die Verbreitung des Traumatotropismus nn

Pflanzenreich zu ermitteln, wurden die folgenden Untersuchungen

angestellt. Es soil hier aber nur em vorliiufiger Uberblick gegeben

werden. Hinsiehtlich der ausfiihrlichen Literatur vei weise ich auf

die Hauptarbeit. Die Experimente wurden im botanischen Institut.

in Leipzig ausgefiihrt. Die allgemeine Versuchsmethodik war

dieselbe wie bei meinen Untersuchungen iiber Haptotropismus.

I. Entfernuiig vou Organen und Organteilen.

1. Keimpflanzen.

In Ubereinstimmung mit HEIDMANN wurden bei verschiedenen

Dicotyledonenkeimlingen Agrnsdmma, Cwvib'itii, Jlettanfhus, Lhm» f
>

<jipinns, Rkimi*, Silybwii) im Keimstengel positive, nach der Wund-

stelle gewendete Kriimmungen erzielt, wenn das Hypokotyl ernes

seiner Keimblatter beraubt wurde. Die Reaktion erschien nach
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2 bis mehr Stunden und blieb bei manchen Arten dauernd erhalten,

wahrend bei anderen ein ± weitgehender Riickgang bis zur Gerad-

streckung eintrat. Lichtkulturen geben im allgemeinen bessere

Resultate: Luphius, Helianthus ind Sinapis liefern im Dunkeln

iiberhaupt nur zweifelhafte Kriimmungen; Phascolus vulgaris bleibt

sowohl im Dunkeln als auch im Licht gerade. Wird nur die

vordere Halfte des Kotyledo abgeschnitten, dann erscheinen nur

schwache Reaktionen (Sili/htiw. Afj/msfemmtt) oder sie fehlen iiber-

haupt. (Lupums, Helianthus.) Entfernt man erst den einen Koty-

ledo, und dann, wenn die Reaktion eingetreten ist, den zweiten,

dann erfolgt hochstens Geradstreckung, keine Unikehr der Kriim-

mungsrichtung. Wichtig fur die theoretische Interpretierung ist

folgender Versuch: Hypokotyle von Sihjbum wurden wenig tinter-

balb des einen Keimblatts mit einem tiefen Einschnitt versehen,

rbrechung des Reservestoffstro (Jlii

bliittchen geschoben wurde. Entfernt man nun, nachdem sich die

dnrch den Eingriff bedingte Kriimmung ausgeglichen hat, den

dariiberstehenden Kotyledo, dann kriimmt sich das ganze Hypo-

kotyl, obwohl in diesem Fall durch den zweiten Eingriff auf der

Wundflanke kein weiterer Entzug von Reservematerialien hervor-

gerufen werden kann. Dies spricht gegen die Deutung, die HBID-

MANN seinen Versuchen gegeben hat (Abb. 1).

2. Altere Pflanzen.

Entsprechende, ebenfalls stets positiv gerichtete Reaktionen

konnen auch bei alteren Pflanzen hervorgerufen werden, und zwar

durch die verschiedenartigsten Eingriffe:
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1. Durch Entfernen der einen seitlichen Laminahalfte eines

ungeteilten Blattes; dann kriimmt sich entweder bloB der Lamina-

rest der Wundflanke zu, was man rein mechanisch durch lokale

Wachstumshemmung erkliiren konnte (Diplacittm ceylanicum) oder

aber auch der Blattstiel beteiligt sich an der Reaktion (Viola odorata,

Ficaria ranunculoides (Abb. 2).

2. Durch einseitiges Entfernen der Fiederchen eines gefiederten

Blattes; diese Reaktionen sind im Pflanzenreiche ungemein ver-

breitet; besonders gunstige Versuchsobjekte stellen Cl&natisaxten

dar (Abb. 3), ferner Rosaceen, Papilionaceen und Umbelliferen.

3. Durch das Abschneiden eines Blattes (Sonchus palustris) oder

einer Blattzeile (Lndovica palustris, Dicrrillea flondu. PIretran thus

glaacocalyx). Die Kriimmung wird vom SproB vollzogen und

pflanzt sich mitunter 1 dm weit im Stengel fort (Clematis pan'vf-

lata u. a.).

4. Durch das Abschneiden einer Astzeile (Pilea cattitrichoides).

5. Durch einseitiges Beschneiden einer Infloreszenz (Lathyrus

latifdius, zahlreiche Umbelliferen).

Naher untersucht wurde der Kriimmungsvorgang bei den

Fiederblattern. Die Reaktionen erscheinen auch im Dunkeln

JRosa sp.) und unter Wasser (CI. vitalba, CI. tubulosa), sind also

unabhangig von der Assimilation und vom Welken. Bei Pflanzen

mit opponierten Blattern treten oft sehr interessante Reizleitungen

zutage. Schneidet man beispielsweise bei Clematis vitalba oder CI.

tubulosa nur bei einem Blatt die Fiederchen ab, dann vollzieht

vielfach auch das gegeniiberstehende Blatt synchrone Kriimmungen

nach der entsprechenden Seite. Werden beide Blatter auf der-

selben Flanke beschnitten, dann greift die Kriimmung haufig so-

wohl akropetal als auch basipetal auf den Stengel uber, so daB

sich der gesamte SproB nach der verletzten Seite iiberneigt. [Sam-

Jmcus nigra, Clematis vitalba.)

II. Verschiedenartige Blattverletzungeu.

F!s handelte sich zunachst darum festzustellen
:

ob es notvvendig

ist, zur Erzielung einer Reaktion ganze Blatter oder Blatteile '^

entfernen, oder ob es schon geniigt, die Lamina in irgendwelcher

Weise zu verletzen. Besteht doch die Moglichkeit. daB fur den

Eintritt der Kriimmung weniger das Yorhandensein der Wunde

als das Fehien eines Organs oder Urganteils maBgebend ist. Schon

SPERLICH und HEIDMANN haben entsprechende Versuche ange-

stellt, auf die ich aber an dieser Stelle nicht eingehen will. Mein?

eigenen Experimente mit Keimpflanzen verliefen der Mehrza
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naeh negativ. Keimlinge von Lupinus und Sinapis konnten weder

durch mehrfaches Durchstechen, noch audi durch Ansengen und

Anatzen der Lamina mit gliihenden Glasstaben und Hollenstein zu

Kriimmungen veranlafit werden. Dagegen war bei Agrostemma,

Cannabis und Linum eine solche Reizung rait Hollenstein von

schwachem Erfolg begleitet.

Die Versuche mit iilteren Pflanzen erstreckten sich haupt-

sachlich auf gefiederte Blatter und fiihrten zu folgenden Ergeb-

nissen. Einschnitte in die Spitze der Fiederbliittchen sind fast

ausnahmslos ohne jede Wirkung. Werden jedoch die Seitenfieder-

Nerv eines Seitenfiederchens (

chen (oder die seitliche Halfte eines ungeteilten Blattes) siebartig

durchlochert, dann treten mitunter ausgepragte positive Kriim-

mungen zutage (Clematis tubidosa, Bkentra spectabilis, Viola odorata).

Die besten Reizerfolge erhalt man aber dann, wenn man den

Hauptnerv eines Fiederblattchens {Clematis- und Bowiarten, Olutea

arborescens (Abb. 4) oder die Seitennerven eines ungeteilten Blattes)

{Viola odomta, Acer pseudqplaianus) durchschneidet. Darnach konnte

es scheinen, daB in erster Linie die Unterbrechung der Leitungs-

bahnen fur die Wundreaktionen verantvvortlich zu machen sei, wir

werden jedoch bald sehen. daB dies nicht zutrifft.



496 Peter Stark:

III. Quereinsclmitte in Axenorgane uiid Gramiiieenkriuischeideii.

Wenn man das Hypokotyl von Dicotyledonenkeimlingen etwas

unterhalb der Keimblatter durch einen einseitigen Einschnitt ver-

letzt, so tritt bei alien daraufhin untersuchten Arten eine Kriimmung

nach der Wundflanke ein. Ein besonderes AusmaB erreichen diese

Reaktionen bei etiolierten Keimlingen im Dunkeln, und hier schreiten

sie gewohnlich bis zur Hypokotylbasis fort. Die Reaktionszeit

und der Kriimmungsausgleich sind von Art zu Art verschieden,

jedoch spielen sich die gesamten Prozesse wesentlich schneller ab,

als bei Entfernung eines Keimblatts. Die Lage der Kerbe zur

Insertionsstelle der Kotyledonen hat keinen EinfluB auf den Krfim-

mungsverlauf. Legt man den Einschnitt an die Basis des Hypo-

kotyls, dann schreitet die Reaktion spitzenwarts bis zu den Koty-

ledonen fort. War die Stengelbasis schon ausgewachsen, dann

bleibt sie gerade, blon die Spitze krummt sich und Reaktionszone

und Perzeptionszone sind getrennt (analog wie beim Haptotropis-

mus) (Abb. 5).

G-anz entsprechend verhalten sich auch Epikotyle (Phaseolus

mnliifloms, Vicict Faba) und Gramineenkeimscheiden {Aveno, Sco <;

Triticnm, Hordeum) (Abb. 6). Stellt man die GramineenkuHuren

unter Wasser, so daB etvva i cm in die Fliissigkeit eintaucht, and
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brmgt dann nach einigen Stunden unter dem Wasserspiegel eine

Kerbe bei, dann erscheinen die Reaktionen ohne sichtbare

Dampfung.

Im wesentlichen iibereinstimmend verliefen auch die Experi-

rnente mit alteren Pflanzen. Die Wirksamkeit von Einschnitten

wurde sowohl bei Blattstielen (Eibes rubrum, Viola odorata) als auch
bei Sprossen (Clematis vitalba) festgestellt. Dabei zeigten sich mit-

unter auffallige Reizleitungen von 1 dm und mehr (Blattstiele von
Aralia racemosa, Sprosse von Clematis paniculafa) (Abb. 7). Er-

wiihnung verdient, daB bei Sambucus nigra sich auch die Blattstiele

an der Reaktion beteiligten, wenn unterhalb ihrer Ansatzstelle —
und zwar senkrecht zur Insertionsebene — im SproB eine Kerbe
angebracht wurde.

IV. Laiigskerbeii, oberflachliche Verletzougen imd Stiche bei Axeu-

organen und Graniineeiikeimscheiden.

Die Quereinschnitte, iiber deren Wirksamkeit soeben berichtet

wurde, waren so tief, daB dadurch sicher die Leitungsbahnen der

verletzten Flanke mehr oder minder weitgehend unterbrochen

wurden. 1st ein solcher Eingriff zur Erzielung von traumato-

tropischen Reaktionen notwendig? Zur Klarung dieser Frage
wurden einige weitere Versuche angestellt. Die Quereinschnitte

wurden zumichst durch ebenso tiefgehende Langskerben ersetzt.

Sowohl bei Hypokotylen (Lap/nut. Hefianfhus, Phaseohts vulgaris,

Cucurbiia) als auch bei Koleoptilen (Arena, Triticum, Hordeum) er-

folgten auch in diesem Fall starke Kriimmungen, die in derselben

Weise auf nicht gereizte Zonen tibergriffen. Bei Sorghum saecha-

ratum erschien die Reaktion nicht in der verletzten Koleoptile

selbst, sondern an der Spitze des Hypokotyls. Ahnlich war der

Erfolg, wenn der Keimstengel von Phaseolus vulgaris auf der einen

flanke mehrmals mit einer feinen Nadel gestochen wird. Ja sogar

em einmaliger Einstich von 1 mm Tiefe ftihrte noch bei iiber der

Halite der Individuen zu deutlichen, die ganze Wachstumszone

ergreifenden Reaktionen. Aber auch bei diesen Versuchsanord-

nungen sind wenigstens lokale Verletzungen der GefaBbiindel an-

zunehmen. Deshalb wurde in weiteren Experimenten mit einem

scharfen Rasiermesser ein Stuckchen Epidermis mit nur wenigem

darunter liegenden Gewebe entfernt. Auch hier waren positive

Sesultate zu verzeichnen, die nicht ausblieben, wenn die Wunde
nait einem nassen Wattebausch umwickelt wurde (Phaseolus

l'"lgaris).
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1. Brandwunden.
Schon DARWIN fand, daB die traumatotropischen Beaktionen

der Wurzeln nicht nur durch Einschnitte, sondern auch durch

Brennen und Aetzen mit Hollenstein hervorgerufen werden konnen.

Dasselbe gilt auch fur die hier behandelten pflanzlichen Organe.

Uber die Brandwunden, die durch kurze Beruhrung mit einem

gliihenden Grlasstab erzielt wurden, kann ich mich, da hierbei nichts

Abb. 8. Sorghum vulgare. Hypokotyl mit Hollenstein betupft.

wesentlich neues zutage trat, kurz fassen. Im allgemeinen war

der Erfolg schwacher als bei Quereinschnitten. Jedoch konnten

auch hier sowohl basipetale als auch akropetale, mehrere cm um-

iassende Reizleitungen beobachtet werden. {Vicia Faba. HeliantJms.)

2. Aetzwunden.
Im Gegensatz zu den Brandwunden waren Aetzwunden bei den

meisten Objekten von dem hochsten Wirkungsgrad und fiihrten

bei den Grramineen zu viel starkeren Ausschlagen als Quereinschnitte.

Bei Avena geniigt schon ein einmaliges Betupfen mit dem Hollenstein-

stift, um deutliche Eeapositiv traumatotropische ktionen zu erzielen.

Abb. 9. Zen May*. Spitze mit Hollenstein betupft,

Mehrmaliges Betupfen verursacht bei Panicum und Sorghum viel-

fach ganz eigenartigespiraligeKrummungenundmehrfache Schlingen-

bildungen, die an entsprechende Bilder bei Wurzelspitzen erinnern,

nur dafi hier der Drehungssinn umgekehrt ist. (Abb. 8.) Im Zu-

sammenhang mit dieser hohen Sensibilitat steht die sehr kurze Re-

aktionszeit (bei Avena mitunter bloB 10 Minuten), ferner die be-

deutenden Reizleitungsvorgange, die insbesondere bei den Gramineen
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binnen kiirzester Frist die ganze Wachstumszone mit in die Re-

aktion einbeziehen, gleichgiiltig an welcher Stelle die Verletzung

beigebracht wurde. Bei Gramineen mit stark ausgebildetem Hypo-

kotyl schreitet die Kriinimung ungehindert iiber die Grenze von

Hypokotyl und Koleoptile fort. (Abb. 9.) Gewohnlich zeigt die

Koleoptile eine viel geringere Reizempfindlichkeit, und so kann

es kommen, da8 bei lokaler Aetzung der Koleoptile der Eeizerfolg

bloB im Hypokotyl zutage tritt, wie ich dies ja auch haufig beim

Haptotropismus beobachtet habe (Panicum, Sorghum). Die Wirkung
einseitigen wiederholten Betupfens oder Streichens mit Hollenstein

wird nicht in wahrnehmbarer Weise gehemmt, wenn haptotropisch

gegengereizt wird.

Die Versuche mit alteren Pflanzen fiihrten besonders bei

verscbiedenen Clematissprossen zu schonen Ergebnissen. Auch hier

konnte, wie bei einseitigen Einschnitten in den SproB, ein tlber-

greifen der Reaktion auf die Blattstiele ermittelt werden.

VI. Reizung alterniereiider Flanken.

Reizt man gegeniiberliegende Punkte des Keimstengels oder
der Koleoptile mit derselben Intensitat, indem man gleich tiefe

Kerben anbringt, oder gleich oft mit Hollenstein betupft, dann
bleibt eine Kriimmung aus. BloB dann, wenn der Wundreiz abge-
stuft wird, erfolgt wie bei den Wurzeln eine Reaktion im Sinne
der starkeren Reizung. Ebenso tritt eine Kriimmung gewohnlich
dann em, wenn sich bei gleich starker Dosierung die beiden verletzten

unkte der opponierten Flanken nicht genau gegeniiberliegen.
sondern einen gewissen vertikalen Abstand voneinander besitzen.

Jedoch zeigten in dieser Hinsicht Gramineen- und Dicotyledonenkeim-
hnge keine vollige Uebereinstimmung. Bei den Dicotyledonen er-

°lgte bei gegensinniger Reizung der Spitze und der Basis meist

°^
r Reaktionen im Sinne der Spitzenreizung, die sich aber der

^ehrzahl nach auf die Nachbarschaft der Wundstelle beschrankten
{binapis, Yaccaria). Offenbar also gelangt der basale Reiz in-

olge des von der Spitze zugeleiteten gegensinnigen nicht
ZUm

.

Austrag. Ganz ohne Wirkung ist er jedoch nicht, denn
erstlieh verhindert er die Spitzenkriimmung daran, in basalere

^gionen hinabzugreifen und ferner setzt er die Zahl der

j*
erhaupt auftretenden Spitzenkriimmungen herab. Bei den

wammeen begegnen wir etwas anderen Verhaltnissen. Aus der
groBen Anzahl der Versuche seien hier nur ganz wenige heraus-

gegriffen. Wir miissen hier den Avenatypus (mit nur unbedeuten-
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dem oder fehlendem Hypokotyl) von dem Panicumtypila (mit stark

ausgebildetem Hypokotyl) unterscheiden.

Beginnen wir mit dem Avenatypus, mid zwar mit Hordeum.

Werden Gerstenkeimlinge bloB an der Spitze oder bloB an der

Basis der Koleoptile gereizt, dann tritt in beiden Fallen etwa bei

3
/
3

aller Individuen eine positiv traumatotropische Reaktion ein,

doch erweist sich die letztere Art der Verwundung insofern als

wirksamer, als hier bei fast samtlichen Keimlingen die Krummung
bis in die Spitze fortschreitet, wiibrend eine solche Leitung im

ersten Fall nur bei einer Minderzahl eintritt. Im Einklang damit

steht der Erfolg bei gegensinniger Reizung von Spitze und Basis.

Abgesehen von einer einzigen Spitzen- und einer S-Kriimmung

verlief der Versuch, der mit 41 Individuen angestellt wurde, an-

nahernd so, wie wenn bloB die Basis gereizt worden ware. Es

erschienen 25 Reaktionen im Sinne der Basis, von denen sicli 15

bis zur Spitze ausbreiteten. Dieses Verhalten ist dem von Sinapis

und Yaccaria gerade entgegengesetzt. DaB es sich hier nicht um einen

Zufall handelt, ist aus der Tatsache zu ersehen, daB die Experi-

mente mit Secale, Avena und Triticum sich in genau derselben

Weise abspielten. Offenbar also muB die Sensibilitat der Basis

weit groBer sein, da ein oft von 3 cm zugeleiteter Reiz einen

ebenso starken in der Perzeptionszone auszuloschen vermag.

Riickt man die Wundstellen etvvas naher aneinander, dann erscheint

das Bild nicht so einheitlich, die Reaktionen im Sinne der Basis

zeigen noch ein deutliches Ubergewicht, es gesellt sich aber ein

kleiner Prozentsatz entgegengesetzter Krurnmungen und ver-

einzelte S-Kurven dazu.

Etwas komplizierter liegen die Verhaltnisse beim Panicum-

typus. Hier liegt die maximale Empfindlichkeit in der obersten

Zone des Hypokotyls; die Reizung der Hypokotylspitze hat den

groBten Erfolg und die Reaktion pflanzt sich sehr stark basal-

warts fort. Die Koleoptile wird ihrem geringen Wachstum ent-

sprechend nur in beschranktem MaBe in die Krummung mit em-

bezogen. Aber auch dann, wenn die Koleoptile oder die Hypo-

kotylbasis lokal gereizt wird, dann erscheint die Reaktion ge-

wohnlich in der Hypokotylspitze, und sie erreicht auch hier ihr

- AusmaB, so daB man einem solchen Keimling schwer an-

sehen kann, wo er gereizt wurde. Reizt man nun Koleoptile und

Hypokotylspitze gegensinnig, so gestaltet sich der Krummungsver-

lauf so, wie wenn bloB das Hypokotyl gereizt worden ware (Sorg-

hum saccharatum). Erstreckt sich die gegensinnige Verwundung

auf Koleoptile und Hypokotylbasis, dann ist das Kriimmungsbild
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in den Anfangstadien ganz ahnlich. Die tiberwiegende Mehrzahl
der Reaktionen folgt dem basalen Reiz, nur wenige entsprechen

der Spitzenverwundung. (Panicum miliaceum, Sorghum vu/gare).

Beide machen sich aber hauptsachlich in der Hypokotylspitze, also

fern vom Perzeptionsort geltend. (Abb. 10.) Interessant ist nun
der weitere Verlauf des "Versuches. Die Knimmungen im Sinne

der Basis gehen mehr und mehr zuriick, dagegen treten mit einiger

Verspatung solche im Sinne des Koleoptilreizes auf, ebenfalls vor-

wiegend in der Hypokotylspitze. Es verdient Envahnung, daB bei

ein und demselben Keimling die Reaktion in dieser Weise uin-

schlagen kann. Man konnte diese Vorgange durch verschieden

schnelle Leitung in akropetaler und basipetaler Richtung erklaren.

Abgesehen davon aber, daB der Weg von der Koleoptile zur Hypokotyl-
spitze viel geringer ist, als der von der Basis zur Spitze des

Hypokotyls, ist dagegen geltend zu machen, daB in Versuchen mit

allemiger Reizung der Koleoptile und Hypokotylbasis eine solche

Abb. Id. Sort/liim, rtth/arr. Gegensinnig mit H.">]],.nstein gereizt.

"V erschiedenheit nie in auffalliger Weise zutage trat. Wir gelangen
somit zum Schlusse, daB bei gegensinniger Reizung der Kole-

°ptHe und Hypokotylbasis zuerst — der starkeren Empfindlichkeit
des Hypokotyls entsprechend — der basale Reiz zum Austrag
kommt und erst dann beim Ausklingen der Erregung der solange
m der Koleoptile aufgesparte Spitzenreiz. Bei gegensinniger Rei-

zung von Hypokotylspitze und Koleoptile jedoch ist die Differenz
der Sensibilitaten so groB, daB die Spitzenreizung iiberhaupt aus-

geloscht wird. Auf das etwas verschiedene Verhalten von Pha-
ians und Zea will ich an dieser Stelle nicht eingehen.

VII. Versuche rait dekapitierten Keiniliugen.

Die Yersuche mit dekapitierten Keimlingen sollten zunachst

Aufschlu8 dariiber bringen, ob Quereinschnitte im Hypokotyl auch



dann wirksam sind, wenn durch Entfernung der Keirablatter der

Strom der darin aufgespeicherten Reservestoffe ausgeschaltet wird.

Es wurde also das Hypokotyl dicht unterhalb der Kotyledonen

durchschnitten, und dann der Stumpf nahe der Schnittflache mit

einer oder mehreren einseitigen Querkerben versehen. Die meisten

Versuchsserien verliefen negativ; das Auftreten einiger erfolgreichen

Serien (Ilelianthus, Sinapis. Liniim) legte jedoch die Vermutung nahe,

dafi in vielen Fallen die Reaktion vielleicht bloB durch Wundchoek

unterdriickt ist. Tatsachlich wurde der Erfolg wesentlich gesteigert

wenn nicht die ganze Keimlingsspitze mit Plumula, sondern bloB

die beiden Kotyledonen abgeschnitten wurden, und es reagierten

jetzt auch Arten, die bei der ersten Versuchsanordnung keine

Kriimmungen lieferten (Phaseolus vulgaris, Ricinus communis).

Weiterhin ergaben dann die Versuche, daB im Gegensatz zu

den Dicotylen dekapitierte G-ramineenkeimlinge (Secede, Avena,

Triticum, Hordeum) bei einseitiger Verletzung — sei es durch Kerben,

sei es durch Hollenstein — noch sehr zahlreiche, bedeutende

Sorghum, nach einseitiger Spitzenreizung dekapitiert.

Kriimmungen vollfuhren, daB also sowohl das Perzeptions- als auch

das Reaktionsvermogen nur wenig herabgesetzt ist. Dadurch bot

sich die Moglichkeit, eine neue Frage zu priifen. Ist zum Eintritt

der Reaktion das Vorhandensein der Wunde notwendig? SPALDING
hat bewiesen, daB dies bei Wurzeln nicht der Fall ist. Das gilt

auch fur unsere Objekte. Werden Keimlinge von Gramineen an

der Spitze verletzt, und dann mehrere mm unterhalb der Wundstelle

dekapitiert, so fuhrt— allerdings bei einer Minderzahl derlndividuen—
der Stumpf eine entsprechende traumatotrope Kriimmung aus

(Avena, Sorghum, Abb. 11).

Erwahnt mag noch werden, daB — wiederum im Einklang mit

den Wurzelspitzen — eine Reaktion dadurch erzielt werden kann,

daB die Spitze des Kotyledo schief dekapitiert wird, und zwar

kriimmt sich dann der Keimling nach der kiirzer gewordenen Flanke

(Avena, Hordeum).
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VIII. Einflufi der Aethernarkose.

Werden Keimlinge von Avena, Triticum und Hordeum nach

einseitiger Verletzung in eine Atheratinosphare gebracht, dann

erscheinen dessenungeachtet bei zahlreichen Individuen traumato-

tropische Kriirnmungen. Eine Dampfung infolge der Narkose gibt

sich allerdings darin zu erkennen, daB die Kriimmungen sehwacher

und weniger haufig sind als in Kontrollserien. Werden die Versuchs-

pflanzen nach 2— 3 Stunden wieder in normale Luft gebracht, dann

wird die Zahl der Kriimmungen bedeutend vermehrt.

Aus diesen Experimenten ist zu ersehen, daB die Reaktions-

fahigkeit in der Narkose erhalten bleibt. Wie steht es dagegen mit

dem Perzeptionsvermogen? Dariiber gaben Versuche Auskunft, in

denen die Keimlinge 2 Stunden vor der Verletzung in den Ather-

raum gestellt, dann gereizt und weiterhin unter der Glocke belassen

wurden. Jetzt blieben die Kriimmungen aus, der Reiz wurde aber

nicht perzipiert. Der Einwand, daB die Pflanzen durch den langen

Aufenthalt in der Narkose (5 Stunden) geschadigt worden sein konnten,

erledigt sich dadurch, daB auch hier nach dem Verbringen in Luft

traumatotropische Kriimmungen vollzogen wurden. Jetzt erst wird
der Keiz der weiterbestehonden Wunde perzipiert. Schneidet man
nach Abnahme der Glocke die Spitze der Koleoptile dicht unter-

halb der Wunde ab, so bleibt eine Eeaktion aus, die ja auch unter

diesen Umstiinden erfolgen miiBte, wenn schon in der Narkose eine

Perception stattgefunden hatte.

IX. llnterbrechuii£ der Leitmigsbahiieii.

FITTING hat gezeigt, daB bei .Irewakeimlingen der photo-

tropische Reiz auch dann zur Basis geleitet wird, wenn der Ver-

bmdungsweg durch einen einseitigen Einschnitt beliebiger Orien-
tierung unterbrochen oder wenn eine direkte Zuleitung durch
doppelte Einschnitte unmoglich gemacht wird. Zu ahnlichen Folge-
rungen gelangt er fur den Wundreiz bei Wurzeln. Dan it stehen
11un auch meine eigenen Versuche mit Gramineenkoleoptilen im
Einklang. Keimlinge von Avena, Triticum, Hordeum und Secale

wurden 1 cm unterhalb der Spitze mit einem tiefen Quereinschnitt
Ersehen. Dann trat die iibliche traumatotropische Eeaktion auf,

dle sich bei zahlreichen Individuen nach einigen Stunden wieder
ausgHch. Hierauf wurde oberhalb der Kerbe eine neue Verletzung
~- meistens mit Hollenstein — beigebracht. Bei einigen Individuen
Pflanzte sich nun fast in jederSerie die erneute Krummung iiber den

Quereinschnitt fort, gleichgiiltig, welche Orientierung die zweite Ver-
etzung zur ersten hatte. Wird die direkte Verbindung zwischen Spitze
Ber

-
der dentschen bot. Geselhch. XXXIV. 32
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aus Basis nicht nur einseitig, sondern durch zwei von entgegengesetzten

Seiten kommende iibergreifende Einschnitte vollstandig unterbrochen,

dann erleidet das Resultat kaum eine Anderung. Darnach gelangen

wir, wie auch FITTING zu dom SchluB, daB der Eeiz um die Ecke

geleitet werden kann. Ein Einwand kann freilich, besonders im

Hinblick auf die Untersuchungen PAALS gemacht werden. Die

Leitung konnte vielleicht doch geradlinig durch Diffusion iiber die

Wundfl&che fortschreiten. FITTING schaltete diese Doutung da-

durch aus, daB er Stanniolblattchen in die Einschnitte legte. Ich

selbst machte ahnliche Versuche mit CHimmerscheiben, da diese

aber gewohnlich beim Wachstum herausgeschoben werden, so fiihrte

bis jetzt erst ein Versuch mit Avena zu deutlichen, positiven Resul-

taten. Indes habe ich wie FITTING vielfach beobachtet, daB die

Reizleitung liber die Quereinschnitte auch dann stattfindet, wenn

die Wundrander klaffen, wenn also eine Diffusion unmoglich ist.

Darnach scheinen die Yerhaltnisse beim Traumatotropismus der

Koleoptilen ahnlich zu liegen, wT ie beim Phototropismus.

X Das Wachstum verwnndeter Keimlinge.

Untersuchungen mit dem Horizontalmikroskop, in denen das

Fortschreiten der Koleoptilspitze besonders von ^rewflkeimlingen

mehrere Stunden hindurch verfolgt wurde, sollten daruber Auf-

schluB geben, in welcher Weise das Wachstum durch verschieden-

artige Verletzungen beeinfluBt wird. Es zeigte sich, daB stiirkere

Wundreize — allseitig wirkende sowohl wie auch einseitige — zu

einer dauernden Wachstumshemmung fuhren. Dagegen ergab

sich, daB oberflachliche Verwundungen — ein- bis zweimaliges

Betupfen mit Hollenstein — den mittleren Zuwachs kaum in

nennenswerter Weise beeinfluBt oder sogar von Wachstums-

beschleunigung begleitet ist Es wurden Falle beobachtet, bei denen

sich die traumatotropische Beaktion mit dauernd gesteigertem Wachs-

tum vollzog. Obwohl dies nicht gar zu haufig zutraf, so zeigt

es doch, daB die Beeinflussung der mittleren Wachstumsgeschwindig-

keit nur von sekundarer Bedeutung ist, daB die Kriimmungen so-

wohl bei Wachstumsbeschleunigung als auch bei Wachstumshemmung
ablaufen konnen. BloB darauf kommt es eben an, daB ein G-efalle

der Wachstumsgeschwindigkeit in den gegeniiberliegenden Flanken

geschaffen wird.

XI. Allgemeine Folgenuigen.

Es soli zum Schlusse noch unsere Aufgabe sein, die allge-

meinen Folgerungen aus unseren Beobachtungen zu ziehen. Die



Untersuchungen iiber Traumatotropismus. 505

Versuche, die den Ausgangspunkt bildeten — das Entfernen von

Organen und Organteilen — sind so vieldeutig, dafi sie keineswegs

beweisen, daB der Wundreiz als solcher bei der Kriimmung das

wirksame Agens ist. Die Reaktion konnte vielmehr bedingt sein

durch folgende Faktoren: 1. Korrelationen, verursacht durch die

Ausschaltung eines groBen Gewebekomplexes vom Lebensgetriebe;

2. "Wachstumsheminung oder Wachstumsstillstand, rein mechanisch

wirkend; 3. Ernahrungsverschiedenheiten beider Flanken ; 4. Welken
(Transpirationsverlust). All diese Moglichkeiten muBten beriick-

sichtigt werden, und sie bestinimten den Gang der Untersuchung.
Ich beschranke mich auf die Ergebnisse mit Keimlingen, da hier

die groBere Fiille von Tatsachen vorliegt. Aus der Tatsache, dafi es

gar nicht notwendig ist, Organteile zu entfernen, sondern dafi auch

andersartige VerwunduDgen, und zwar auch solche, die den Zu-

sammenhang zwischen Organ und Axe in keiner Weise unterbrechen,

wirksam sind, folgt, daB Korrelationen nicht wesentlich beteiligt

sind. Naturlich ist nicht ausgeschlossen, daB sie den Erfolg dann
und wann verstarken. Da solche leichteren Verwundungen auch
dann zu Kriimmungen fiihren, wenn die Transpiration vollig ver-

hindert wird, so kann es sich nicht urn einen Welkungsvorgang
handeln. Ebensowenig konnen die Verhaltnisse rein mechanisch
durch Wachstumshemmung erklart werden. Denn der Reiz wird
oft bis zu einem dm von der Wundstelle weggeleitet, und manch-
mal erscheint die Reaktion ganz irgend wo anders, als dort, wo
gereizt wurde. Ferner ergaben Wachstumsmessungen, daB sich die

Kriimmung mitunter mit erhohter Wachstumsgeschwindigkeit ab-

spielt. SchlieBlich fiihrt auch die Beriicksichtigung des Nahrstoff-

stroms zu keiner befriedigenden Losung. Schneidet man z. B.

einem HelianthuskeimYmg einen Kotyledo ab oder bringt man direkt

unter dessen Ansatzstelle einen Quereinschnitt an, dann kriimmt
sich das Hypokotyl nach der Wundstelle. Ist dies eine Folge da-
von, daB der Strom der Reservestoffe halftig unterbrochen wird
und die Wundflanke gewissermaBen in Hungerzustand versetzt

wird? Keineswegs; denn eine genau gleichgerichtete Kriimmung
erscheint dann, wenn der Schnitt ganz an die Basis gelegt wird.

Nun muBte ja iiber die Schnittflache eine Anreicherung von
Reservestoffen stattfinden. Aber noch mehr: Entferne ich beide

Kotyledonen oder dekapitiere ich den Keimling an der Spitze und
fuge dann eine einseitige Kerbe hinzu, dann erscheint die Kriim-
mung trotzdem. Ich brauche nicht weiter ausfiihren, daB dieselben

Argumente sich dagegen geltend machen lieBen, wollte man fur

den Erfolg die Unterbrechung des vom Boden aufsteigeoden Nahr-
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salzstroms verantwortlich machen. Alle diese Einwande erledigen

sich schon deshalb, weil auch Wundreize wirksam sind, welche

die Leitungsbahnen iiberhaupt nicht antasten und nur zu ganz

oberflachlichen Verletzungen fuhren. Ich habe aus der Fiille des

Beweismaterials nur ganz weniges herausgegriffen, aber schon dies

geniigt, urn den SchluB zu erharten, daB der Wundreiz an sich

schon Reaktionen auszulosen vermag, daB wir also mit Recht von

Traumatotropismus reden konnen. Wie wirkt aber dieser Wund-

reiz
1

? Das ist fur unsere Fiille ebensowenig geklart wie fiir den

Wurzeltraumatotropismus. Es ist von verschiedenen Forschern

auf die Moglichkeit hingewiesen worden, daB in den absterbenden

Zellen Stoffe entstehn, die sich von der Wunds telle aus verbreiten

und die Krummung verursachen. Damit ware der Traumatotropis-

mus dem Chemotropismus nahegeriickt. Aber beweisende Daten

fehlen noch und die entscheidenden Faktoren konnten irr

einer ganz anderen Richtung liegen. Vorlaufig ist das Pro-

blem durchaus noch nicht spruchreif. Trotz all dieser Un-

sicherheit aber steht der Traumatotropismus als scharf urn-

grenzte Reizerscheinung vor unseren Augen. Dafiir haben unsere

Versuche mit zahlreichen Pflanzenorganen neues Material ge-

liefert. Ein auffallender Unterschied zu den Wurzeln trat frei-

lich zutage: die Reaktionen von denen hier berichtet wurde, waren

fast ausschlieBlich positiv traumatotropisch. DaB unter bestimmten

Umstanden auch negative Knimmungen auftreten konnen, davon

zeugen Angaben von FITTING, SPERLICH und HEIDMANN, auch

mir sind solche dann und wann begegnet, doch soil hiertiber erst

spater berichtet werden. Abgesehen von dieser keineswegs prin-

zipiellen Verschiedenheit besteht aber vollkommene Ubereinstim-

mung. Ich erinnere nur an das Auftreten von Schraubenwindungen

bei Sorghum, an die traumatotropischen Nachkriimmungen einseitig

verletzter und dann dekapitierter Keimlinge, an das Verhalten bei

schiefera Dekapitieren und in der Narkose usf. Wesentlich Neues

lieferten bloB die Versuche iiber Reizleitung. Trennung von Per-

zeptionszone und Reaktionszone, die uns in manchen Fallen be-

gegnete, ist fiir die Wurzeln geradezu typisch und damit ist ja

die Notwendigkeit von Reizleitungsvorgiingen von selbst gegeben.

DaB diese boi unseren Objekten weitaus groBere Strecken bewaltigen,

ist nur ein quantitativer Fortschritt. Erwahnung verdient aber,

daB diese Leitungen ebensogut in akropetaler als in basipetaler

Richtung erfolgen. Auch fur das Ubergreifen der Wundreaktion

von der Koleoptile aufs Hypokotyl, vom Blatt auf den SproB und

umgekehrt, gibt es beim Wurzeltraumatotropismus Analoga. NORP-
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HATJSEN beobachtete negativtrauniatotrope Reaktionen bei Neben-

wurzeln, wenn die Hauptwurzel verletzt wurde, SCHUTZE sah bei

jungen Helianthuskeimlmgen in demselben Fall Reaktionen im

Hypokotyl erscheinen. Einen Fortschritt bedeuten dagegen die

Versuche iiber den Erfolg gegensinniger Reizung. Sie zeigen, daB

gleich starke gegensinnige Reize sich nur dann aufheben, wenn
sie auf opponierte Pankte wirken. Liegen sich dagegen die Per-

zeptionszonen nicht gegeniiber sondern in verschiedeDen Hohen-
lagen, dann loscht gewohnlich der eine Beiz den andern voruber-

gehend oder dauernd aus. Damit erhalten wir ein feines Ma6 fur

die Verteilung der Sensibilitat, die aus dem Verhalten bei ein-

seitiger Eeizung nicht eindeutig erschlossen werden kann; man
weiB ja nie, ob das Ausbleiben einer Reaktion durch mangelnde
Sensibilitat oder mangelnde Reaktionsfahigkeit bedingt ist. Wenn
dagegen bei gegensinniger Verletzung der zugeleitete Reiz iiber

den direkten siegt, dann kann dies bloB daran liegen, daB die

Sensibilitat an den veischiedenen Zonen verschieden ist. Solche

talle sind uns aber bei den Gramineen liaufig begegnet, und sie

fuhrten uns zum SchluB, daB das Hypokotyl empfindlicber a)s die

Koleoptile (Panirum), die Koleoptilbasis empfindlicher als die Kole-

optilpitze ist. Aber noch eine andere, bemerkenswerte Tatsache
wurde durch die Experimente aufgedeckt. Die also unterdruckte
Reaktion kann gewissermaBen aufgespart bleiben, bis der im Sinne
der starkeren Erregung sich abspielende Kriimmungsvorgang aus-

khngt, und dann setzt sie sich nachtriiglich mit entsprechender
Verspatung durch. Hier liegt noch ein weites Feld fiir neue

Untersuchungen. Man kann die Reizdosis auf den gegeniiberliegen-
den Flanken abstufen, die zvveite Vervvundung erst beibringen,
wenn die Kriimmungsvorgange im Sinne der ersten Reizung schon
emgeleitet sind, und es werden sich zweifellos noch eine Menge
neuer Tatsachen iiber das Umsichgreifen, Auf- und Abklingen und

»s ftf>,orp.r.Ai-r,o~,^„T.-„i™„ *_ Aotropischer Erregungen finden
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48. A. Wieler: Uber Beziehungen zwischen der schwef-

ligen Saure und der Assimilation.

(Eingegangen am 6. Oktober 1916.)

Seit denUntersuchungen von v. SCHROEDER und REUSS 1
) ist es

bekannt, daB die schadliche Einwirkung der schwefligen Saure auf

die Pflanzen durch das Licht begiinstigt wird. H. WlSLIOENUS hat

fur die Fichte diese Beziehungen eingehend gepriift. 2
) In einem

G-lashajis beraucherte er 7 Wochen laDg zwei Serien eingetopfter

Fichten und zwar die eine tags, die andere nachts uber mit sehr

verdiinnter schwefliger Saure (1:500000). Die ersten geringfugigen

Anzeichen einer Wirkung des Tageslichtes traten erst nach 2 "Wochen

hervor, die Erkrankung fuhrte nach etwa 4 Wochen zum Absterben

der belichteten Pflanzen. Die nachts beraucherten Pflanzen wurden

drei Wochen langer berauchert, ohne daB auch nur der Begirm

einer Eauchbeschadigung zu beobachten war, obgleich schlieBlich

die Konzentration des Giftes gesteigert war. Die gleichen Ergeb-

nisse erhielt er mit Fichten, die 2 Monate lang im Winter im

Lichte berauchert wurden, und zwar vom 20. November bis

29. Januar. Zwischen ihnen und den unberaucherten Kontroll-

pflanzen war kein Unterschied im Aussehen nach dieser Zeit

bemerkbar. Indem WlSLIOENUS annimmt, daB die immergriinen

Nadelholzer im Winter nicht assimilieren, schlieBt er aus dem Ver-

halten der Fichten im Lichte im Sommer und im Winter, „dau

der Eingriff des Giftes SO., in erster Linie den Chemismus der

1883.
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Assimilation und erst in zweiter Linie die vitale Tatigkeit des

•Plasmas (verschiedene Zahigkeit der Individuen?) und die Atmung
beriihrt.

Der G-asaustausch bei der Assimilation im Chlorophyll allein ist

schon so gestaltet, daB die schweflige Saure sehr aktiven, naszenten

Sauerstoff an der Stelle findet, wo sie auch selbst am gefahrlichsten

wild, im belichteten Chlorophyll, nicht aber im unbelichteten. Bei

Dunkelheit bildet sich kein Sauerstoff. Dieser aber fuhrt die

schweflige Saure rasch in Schwefelsaure iiber" (S. 544
)).

Die hier dargelegte Auffassung der Wirkung der schwefligen

Siiure findet WlSLICENUS vollstiindig bestatigt durch Untersuchun-

gen, die er in neuerer Zeit ausgefuhrt hat. 1

) Mit verbesserten

Einrichtungen hat er die Versuche wiederholt, hat sie auf die

verschiedenen Zeitabschnitte des Jahres, auf andere Nadelholzer

und auf Laubholzer ausgedehnt. In einem eigens dazu gebauten

Gtewachshaus konnte er, abgesehen von den Lichtverhaltnissen,

die gleichen klimatischen Verhaltnisse wie im Freien herstellen und
dauernd wahrend des Versuches eine Saureatmosphare beliebiger

Konzentration schaffen. In das Gewiichshaus war ein Dunkelraum
eingebaut, der die gleiche Saurekonzentration bekam wie dieses,

so daB wirklich einwandsfreie vergleichende Versuche mit Licht

nnd Dunkelheit ausgefuhrt werden konnten. Als MaBstab fur die

Einwirkung der schwefligen Saure wurden auch hier die Bescha-

digungen benutzt, welche nach kurzeren oder langeren Zeitriiumen

auftraten. Im Dunkeln blieben die Schiiden aus, ebenso meistens
bei den Nadelholzern im Winter, doch verhielten sich hier nicht
a 'le gleich; die Fichten und Tannen zeigten keine Veranderung,
die Colorado - Douglasien hingegen erfuhren samtlich schon nach
wenigen Tagen die typischen Eauchschiiden-Spitzenrotung. Dies

ungleiche Yerhalten erklart sich WlSLICENUS so, daB die Colorado-

^ouglasfichte, weil sie aus einem gunstigeren Klima stammt,

gewohnheitsmaBig langer im Jahre assimiliert, und daB der Yersuch
s ie deshalb noch bei der Assimilation uberrascht hat. Imincrhin

scheinen auch diese Pflanzen weniger empfindlich im Winter gegen
die Saure zu sein. Die groBte Empfindlichkeit weisen die unter-

suchten Nadel- und Laubholzer im Sommer auf, etwa von der

! ; "iter saurer Gase und saurer Nebel auf die Pflanze. (ExperimenteUe Rauch-

7,
tieiU — Mitteilungen aus der konigl. Sachs, forstlichen Versuch?anstalt zu

lharandt
- Bd. 1 Heft 3. Berlin 1914. Auch abgedruckt inSammlung von Abhand-

hingea Qber Abgase und Rauchschaden'Heft 10 „ExperimenteUe Rauchscliaden"
Berlin 1914*)).



510 A. WlELER:

Zeit an, wo der Friihjahrstrieb vollendet ist. Im Fruhjahr sind die

Pflanzen nicht oder sehr erheblich weniger empfindlich gegen die

schweflige Saure. „Die auBeren Kennzeichen der Eauchschaden

kommen bei dem im Sommer noch gefahrlichen Sauregehalt 1:500000

S0 2 im Fruhjahr wahrend der Blat ten t wi cklung selbst bei

den empfindlichsten Koniferen kaum zum Vorschein.

Erst Anfang bis Mitte Juni setzfc die auBerordentliche Emp-

findlichkeit ein, offenbar wieder erst mit der Aufnahme energischer

Assimilationstatigkeit. Diese ist vermutlieh selbst in den schon

stark ergriinten Nadeln und Blattern noch zuriickgehalten, vielleicht

bis die Stomata ausgebildet sind und den Weg fiir das Gift offnen.

Die Tatsache geht mit Sicherheit aus den Beobachtungen hervor*

Es ist hier auf eine praktische Erfahrung hinzuweisen: Kla-

gen iiber neue Eauchschaden und die Zusendung von Nadelproben

aus den Rauchsehadenorten der verschiedensten Gegenden wer-

den mir, fast immer erst von Mitte Juni ab eingesandt. Yorher

werden haufig beschadigte Tannen, Eichten und Kiefern jungsten

Lebensalters, meist aus forstlichen Pflanzgarten stammend, ein-

gesendet, die auBerlich Spitzenfarbung wie bei den schwersten

akuten Kauchbeschadigungen aufweisen. Ausnahmslos konnte bei

solchen Pflanzen auf eine ganz andere Ursache, die „Frosttrocknis"

mit Sicherheit geschlossen werden.

Also die Ilauchempfindlichkeit setzt erst mit der

fertigen Ausbildung der jungen Triebe deutlich ein."

(S. 140). Von diesem Zeitpunkt an ist die Empfindlichkeit aller-

dings ungeheuer gesteigert, so dafi selbst Verdiinnungen, die iiber

1:1000000 hinausgehen, noch Schadigungen hervorrufen.

Die Untersuchungen von WlSLICENTJS zeigen einwandsfrei,

daB die Blattorgane der Biiume in verschiedenen Zeiten sehr un-

gleich empfindlich sind gegen schweflige Saure, und daB diese

Empfindlichkeit im Lichte groBer ist als im Dunkeln oder im

Schatten. WlSLICENTJS geht ab.er viel zu weit, wenn er aus semen

Versuchen schlieBt, daB die Schadigungen infolge gestorter Assi-

milation auftreten; denn aus dem Zusammenfallen der beiden

Erscheinungen, der Schadigung durch die schweflige Saure im

Lichte und der Abhangigkeit der Assimilation vom Lichte kann

man nicht schlieBen, dafi sic einen kausalen Zusammenhang haben.

AuBerdem ist es ganz unzuliissig, als MaBstab fiir die Assimilation

das Absterben von Zellen zu wiihlen. Seiner Hypothese zu lieb.

nimmt WlSLIOENUS zu willkiirlichen Annahmen seine Zuflucht.

So behauptet er, daB die Schwefelsaure fur die Chloroplasten
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1

her sei als die schweflige Saure, daB die immergriinen

zer im Winter eine von der Temperatur unabhiingige

Assimilationsruhe durchmachen, und daB die Blattorgane vor

fertiger Ausbildung des Triebes nicht assimilieren. Es laBt sich

leicht zeigen, daB diese Annahmen unbegrlindet sind, und daB die

von WlSLIOENUS beobachteten Tatsachen anders gedeutet werden

1. Nach WlSLIOENUS soil die Schwefelsaure schadlicher sein

als die schweflige Saure. Das widerspricht allem bisher Bekanntem
und Versuchen von NEGER und LAKON 1

). Diese haben die

Assimilation von Elodea canadensis unter Einwirkung von Schwefel-

saure und schwefliger Saure vergleichend nach der Gasblasen-

zahlmethode gepriift Bei 7400 pCt. war bei der Schwefelsaure

nach 6 Stunden keine Beschadigung, wohl aber lebhafte Blasen-

bildung vorhanden; bei der schwefligen Saure war starke Bescha-

digung eingetreten, Blasenbildung war nur am Anfang des Ver-
suches aufgetreten. In einem zweiten Versuch war nach 24 Stunden
bei derselben Konzentration die Pflanze in der Schwefelsaure voll-

kommen gesund, die Assimilation kraftig. In der schwefligen

5&are war die Pflanze stark gebleicht. Blasenausscheidung fand
nicht statt. Daraiis geht hervor, daB es nicht erst der Oxydation
zu Schwefelsaure bedarf, damit die schweflige Saure stark schadigt.

2. Um das Ansbleiben der Schadigungen im Winter zu er-

klaren, setzt WlSLIOENUS voraus, daB die Nadelholzer im Winter
unfahig sind zu assimilieren, hat aber seine Versuchspflanzen dar-

aufhin nicht gepriift. DaB bei niedrigen Temperaturen die Assi-

milation unterbleiben muB, geht aus den Untersuchungen iiber die

kactivierung der Chloroplasten hervor. Hier handelt es sich aber
m ein Aussetzen der Assimilation aus inneren Ursachen. Ob das,

etwa bei der Fichte, vorkommt, scheint mir zweifelhaft, jedenfalls
ls t diese Frage nicht eingehend genug gepriift worden, um das mit
Sicherheit behaupten zu konnen. Immerhin ist es ein Problem,
d»s voile Beachtung verdient Im Hochgebirge ist die Fichte auch
1Jn Winter starker Insolation ausgesetzt, und es ware iiberraschend.
*6nn sie nicht so organisiert ware, das sie diesen LichtgenuB aus-

mitzen konnte. Andererseits ist der Boden gefroren, und so mufi
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die Beschaffung der auch. fur die Assimilation erforderlichen

Wassermengen auf Schwierigkeiten stoBen. Hierzwischen muB irgend-

wie ein Ausgleich geschaffen sein. Die Ansieht, daB die Assimi-

lation im Winter bei den immergninen Baumen unterbleibt, findet

bisher eine Unterstiitzung nur in einer Untersuchung von STAHL
„Einige Versuche iiber Transpiration und Assimilation" 1

) und einer

mikroskopischen Untersuchung von SORATJER iiber die winter! ichen

Fichtennadeln. Nach STAHL schliefien sich bei unseren immer-

griinen Strauchern und Baumen die Spaltoffnungen friihzeitig im

Herbste. Mit Hilfe seiner Kobaltprobe stellte er am 20. Oktober

den volligen VersckluB der Stomata bei Buxus sempervirens, Mahonia

A'l'iifnlnon, Tfixus baccata fest, wahrend bei Ilex Aquifolittm unci

Hedera Helix die Spaltoffnungen noch offen waren. Spiiter waren

aber auch bei diesen die Spaltoffnungen geschlossen, doch handelte

es sich bei alien nur urn einen voriibergehenden SchluB. Nach

dreistiindiger Besonnung im Dezember waren die Spalten bei Bex

geoffnet, bei Taxus und Mahonia offneten sie sich erst nach

8 Tagen, und die Spalten von Buxus und Hedera waren auch dann

noch geschlossen. Welche Ursachen diesen langen SpaltenschluB

bedingen, ist bisher nicht gelungen zu ermitteln. In alien

diesen Fallen unterbleibt die Assimilation, weil die Spaltoffnungen

geschlossen sind und damit der Gasaustausch unterbunden ist.

Auf Grand meiner Erfahrungen muB ich aber bezweifeln, ob diese

Beobachtungen verallgemeinert werden durfen. Jedenfalls verhalt

sich die Fichte, die ubrigens von STAHL nicht untersucht worden

ist, anders. Nach den von NEGER und LAKON 2
) im Dezember

und Januar ausgefuhrten Versuchen geht hervor, daB die Spalt-

offnungen nicht geschlossen waren. Und damit stehen meine

eigenen Erfahrungen im Einklang. 3
) Ich habe im Winter ausge-

zeichnete Assimilationsversuche mit eingetopften Fichten, die bis

kurz vor Beginn des Versuches im Freien standen, ausfuhren

konnen. Es wurde die bei der Assimilation im kiinstlichen Lichte

verbrauchte Menge Kohlensaure bestimmt. Die Versuche dauerten

taglich 6 Stunden. Die verbrauchte Menge Kohlensaure ist unter

Beriicksichtigung der Atmung fiir die Stunde berechnet. Die 3

untersuchten Fichten lieferten folgende Ergebnisse:

1) Botanische ZeituDg 1894.

3) Untersuchungen uber die Einwirkung schwefliger Sau
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C0
2
pro Stunde

I. 31. Oktober 58,0 mgr.

1. November 61,5 „

2. „ 59,8 „

61,0

1. Dezembe

12. „ 59,7 „

14. „ 58,0 ,.

Am 14. und 16. Februar des folgenden Jahres wurde noch ein

weiterer Versuch mit einer Topffichte ausgefiihrt. Am ersten Tage
dauerte die Assimilation 3, am zweiten 4 Stunden. Die Berechnung
geschah wieder wie oben fur die Stunde.

14. Februar 101 mgr.

16. „ 103 „

Aufierdem habe ich noch am 8. und 9. November einen Assimilations-
versuch mit einer Topffichte im Freien bei nattirlicher Beleuchtung
ausgefiihrt. Der 3. November war ein schoner sonniger Herbsttag.
Der Versuch dauerte von 9—4 Uhr mit Unterbrechung der Stunde
von 1—2 Uhr. Urn die Mittagszeit stieg die Temperatur in der
Glocke, unter der sich die Krone der Pflanze befand, auf 27 J C,
am Nachmittag sank sio auf 15° C. Wahrend der sechsstiindigen Ver-
suchsdauer wurden durchschnittlich stundlich 51 mgr. Kohlensaure
assimiliert. Am folgenden Tage war es triibe, windig regnerisch
u^d entsprechend kiihler. Die assimilierte Menge war demgemaB
erheblich geringer und betrug im Durchschnitt nur 3 mgr. fur die
Stunde. Hierin spricht sich deutlich der EinfluB der klimatischen
Faktoren aus.

i Annahme, daB die immergriinen

eren Ursachen eine Buheperiode durchmachen. Frei-

licht verschweigeD, dafi ich bei gelegentlichen Ver-
suchen emem anderen Winter keine ebenso gute Ilesultate i

2"»lt habe, doch bin ich geneigt, die Ursache dieses abweichend(
Verhalti auf die Inactivierung der Chloroplasten durch die klii

tischen Faktoren zu schieben und wenn KlRCHHOFF 1
) im Dezember

^d Januar in den Nadeln der von ihm untersuchten Nadelholzer

- Druckereien,
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— Fichte befand sich nicht darunter — keine Starke antraf, so

durfte das auch nur die Folge der Wirkung der Inactivierung der

Chloroplasten durch die klimatischen Faktoren sein.

WlSLICENUS hatte beweisen miissen, daB die von ihm in die

Untersuchung gezogenen winterlichen immergriinen Baume unter

normalen Verhaltnissen unfahig waren zu assimilieren, nachdem

ich durch Versuche gezeigt hatte, daB die Fichte im Winter zu

assimilieren vermag. 1

)

Andererseits konnte er sich bei Annahme einer assimilatorischen

Buheperiode auf die Untersuchungen von SORAUER berufen, die

allerdings auch nicht unwidersprochen geblieben sind. Die ersten

Angaben daruber stammen aus dem Jahre 1899. 3
) Darnach sollte

beim Ubergang in den winterlichen Ruhezustand die Kornchennatur

der Chloroplasten mehr oder weniger undeutlich werden, indem sie

verquellen und schlieBlich einen gleichmafiigen ausgebreiteten leb-

haft griinen Plasmainhalt darstellen. Aufierdem sollten reichlich

Oltropfen und oxalsaurer Kalk in Form von Sand auftieten. Diese

Veriinderungen habe ich nicht beobachten konnen, obgleieh ich m

mehreren Wintern mein Augenmerk darauf gerichtet habe. Waren

die Xadeln tadellos grtiD, so waren die Chloroplasten auch stets

normal. 2
) Nun sind aber kleine Flecke auf den Xadeln, nament-

lich in der Xahe von Stadten weit verbreitet. Yielleicht, da6

SORAUER solches Material untersucht hat. Ahnliche Bilder, wie

sie SORAUER beschreibt, kann man iibrigens auch durch die Prapa-

rationsmethode an ganz normal griinen Xadeln erhalten. Um hier-

durch nicht getauscht zu werden, wurden die Chloroplasten

bei meiner Untersuchung mit Sublimatalkohol fixiert, vordem sie

1) Es ist Selbsttauschung, wenn WlSLICENUS glaubte, meine Unter-

suchungen damit abtun zu konnen, daB er erklarte, sie waren mit „muhsamer

Versuchsgestaltung" ausgefuhrt worden. Als wenn ein kompliziertes Problem

nicht eventuell auch eine komplizierte Untersuchungsmethode erforderte. D ,e

Fehlerquellen, welcher meiner Methode anharten, habe ich eingehentl erfirtert,

Die obeu angefuhrten Zahlenbeispiele durften ausreichen, um zu zeigen, dali

sich mit der Methode befriedigend arbeiten laBt. Im wesentlichen habe ich

ja auch nur dasselbe Prinzip befolgt wie KREUSLER, und an seinen Versuchs-

ergebnissen hat bisher niemand AnstoB genommen. Und ist die Gewachs-

hausmethode von WlSLICENUS keine k mplizierte Methode?
2) SORAUER und Ramann, Sogenannte unsichtbareRauchbeschadigungeo.

Bot. C. LXXX 1899 S A. S. 24 25. — Weitere Veroffendichungen von

SORAUER iiber diesen Gegenstand sind: Beitrag zur anatomischen Analyse

rauchbeschadigter Pflanzen U. Landw. Jahrb. 1908 S. 673-710 und: Die mikro-

skopiscne Analyse rauchbeschadigter Pflanzen. Sammlung von Abhandlungen

iiber Abgase und Raachschiiden. Heft 7. Berlin 1911.
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'mit dem Mikrotom geschnitten wurden. 1
) Seine Untersuchungen

hat SORAUER spater in erweiteter Form veroffentlicht, ohne daB

er auf meine inzwischen eischienenen Einwendungen Riicksicht

genommen hatte, ja, er hat meine Untersuchungen nicht einmal zu

erwahnen fiir notig erachtet. Obgleich nach meinen friiheren

Tnt! rsuchungen SORAUERs Beobachtungen unzutreffend sind, habe

ich noch einmal wieder die Frage gepruit. Damals stand mir nur

Material aus Aachen zur Verfiigung. Da das Aachener Klima

verhaltnismaBig milde ist, schien es mir wiinschenswert, Fichten

auch aus anderen Gegenden zu untersuchen.

Durch freundliche Vermittlung erhielt ich aus Klosters in der

Schweiz am 8. Januar 1912 schoae normal grime Fichtenzweige. Wenn
winterliche Temperaturen EinfiuB auf Herbeifuhrung der winter-

lichen Yerhaltnisse in den Blattzellen der Fichte haben, dann
muBten diese Nadeln die gewiinschten Veranderungen aufvveisen.

Am 12. Januar desselben Jahres erhielt ich ferner Fichtenzweige
aus dem Dorfe Kettenis bei Eupen im Anfange der Eifel, nach-
dem es gefroren hatte, so daB auch hier die wintei-

lichen Zustande eingetreten sein muBten. Die Nadeln
aus Klosters und Kettenis wurden gleich nach Empfang
>n Alkohol getan, um die Chloroplasten zu fixieren. Das fixierte

Material ist dann mit dem Mikrotom geschnitten und zum Yergleich
wurden Fichtennadeln aus dem Juni dieses Jahres herangezogen.

SORAUER fuhrt in seiner letzten Veroffentlichung folgendes
an: „Je nach dem Standort und dem Eintritt der winterlichen
Kalte friiher oder spater, im November od^r Dezember, zeigen sich
111 den Zellen des Nadelfleisches die Chlorophyllkorper zwar noch
in normaler Lagerung, aber in der Farbe verblaBt und wenig von
'
er plasmatischen Einbettungsmasse sich abhebend. Zunachst in

der Umgebung der im Zentrum der Zelle befindlichen, bereits er-
wahnten Expansionsvakuole treten die Chloroplasten in eine Ge-
staltsanderung ein, indem sie durch den Druck der Vakuolenwand

' «g werden, also von gesteigerter teigiger Beschaffenheit jetzt sein

^ussen. Diese Erweichung macht sich weiter dadurch kenntlich,
a& sie sich immer mehr abflachen und schlieBlich mit einander

verschmelzen.

Bei dem Verschmelzungsvorgang beobachtet man nicht selten,

ine Chloroplasten amobenartige Arme hervorstrecken, die
Slch mit denen des Nachbarkorns verbinden. So weit meine Unter-

1) Un ichwefliger Saure auf die
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suchungen reichen, tritt dies Merkmal aber erst dann in die Er-

scheinung, wenn die Kalte langere Zeit angehalten hat. Sind die

Wintermonate dagegen relativ warm, dann bleiben die Ver-

schmelzungsvorgange unvollkommen, und man begegnet, namentlich

in geschiitzten Lagen, noch im Dezember vielfach Fichtennadeln

mit deutlich differenzierten Chlorophyllkorpern und scharf kontu-

riertem Zellkern, der sonst in den SchmelzungsprozeB hinein-

gezogen wird. Die winterlichen Veranderungen pflegen allmahlich

aueh in der Nadelfarbe zum Ausdruck zu kommen, indem das

sommerliche Dunkelgriin in einen mehr broncefarbenen Ton

(namentlich im Gebirge) iibergeht.

In dem MaBe, wie die Ohloroplasten verflieBen, mehren sich

die kleinen z. T. den Chlorophyllfarbstoff aufnehmenden Oeltropfen

neben einzelnen groBen, stark hervortretenden Tropfen. Ein anderer

Teil des Chlorophylls geht in das Zellplasma Tiber, in welchem

allmahlich sandige Massen von oxalsaurem Kalk bemerkbar werden.

die aber gegen das Frubjahr hin wieder verschwinden. Da-

gegen bleibeo die groBen tafelformigen Oxalatkrystalle in der

Umgebung der GefaBbiindel als Endprodukt sommerlicher

Assimilationsarbeit erhalten."

Nach dieser Darstellung sollen die Ohloroplasten also ihre

Oestalt andern, dann miteinander verschmelzen und undeutlich

werden. Hierbei geht der Chlorophyllfarbstoff teils in Oeltropfen,

die neu auftreten sollen, teils in das Protoplasms iiber. Hiervon

habe ich nichts beobachten konnen. Die G-estalt der Chlorophyll-

korper ist an sich gar keine rundliche, die etwa im Winter in

eine polygonale uberging, sondern iiberhaupt eine polygonal-rund-

liche. Bei dem Material aus dem Anfang des Juni erkennt man
deutlich in den Nadeln der verschiedenen Jahrgange, daB die

Chloroplasten, wenn man sie nicht gerade in Profilstellung sieht,

polygonal gegen einander abgeplattet und durch eine diinne Schicht

Plasma getrennt sind. Je nach der Stellung des Mikroskops, d. h.

bei hoherer oder tieferer Einstellung, ist der Zwischenraum zwiscben

den Chloroplasten schmaler oder breiter, was auf die polygonal-

rundliche Gestalt schlieBen laBt. Und ebenso zeigen nun auch die

Chloroplasten aus den Nadeln von Klosters die polygonale Gestalt.

Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Chloroplasten ist bier

ctwas breiter. Ob das auf eine winterliche Veranderung hindeutet,

oder ob es sich nur urn eine individuelle Eigentumlichkeit handelt.

konnte man erst an umfangreicherem Material entscheiden. Manch-

mal lassen die Chloroplasten kleine Zacken erkennen, die man

vielleicht als kontrahierte amobenartige Fortsatze betrachten
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konnte. Vereinzelt traten auch zwischen einigen Chloroplasten bei.

Anwendung von Farbungsmitteln Faden hervor. Dies sind die

einzigen Unterschiede, die ich zwischen dem winterlichen Material

von Klosters und dem Aachener aus dem Jimi feststellen konnte.

Einen Unterschied zwischen dem Material aus Kettenis und dem
Aachener aus dem Juni habe ich nicht gefunden. Von alien

sonstigen SORAUER'schen Angaben habe ich nichts wahrgenommen.

Kein Undeutlichwerden und Verschmelzen der Chloroplasten, kein

Auftreten des Sandes von oxalsaurem Kalk und von Oxalatkristallen

in der Nahe der GefaBbundel in auffalliger Menge. Die Zellkerne

traten im Gegensatz zu SORAUER mit deutlichen Konturen auf

Das Chlorophyll war an die Chloroplasten gebunden. Eine wesent-

liche Veranderung wiesen also die Zellen weder in dem Material

von Klosters noch von Kettenis gegeniiber dem Material im Sommer
auf. Ob nun trotz mangelnder morphologischer Veranderung eine

funktionelle Anderung eingetreten ist, lieBe sich nur durch Ver-

suche entscheiden, diirfte aber nicht sehr wahrscheinlich sein.

Nun gibt SORAUER an, daB die von ihm beschriebenen

anatomischen Veranderungen mit der Zeit auch auBerlich in die

Erscheinung traten, namentlich im Gebirge, indem der grline

Farbenton in einen broncefarbenen iiberginge. Es kann nicht ge-

leugnet werden, daB, wenn diese Farbenveranderung regelmiiBig

im Winter an der Fichte zu beobachten ware, daB dann Verande-
rungen im Sinne der SORAUER'schen Beobachtungen vorhanden
sein miiBten. Mir sind hier in Aachen niemals solche Farbenver-

anderungen im Winter aufgefallen, und auch aus diesem Grande
muB ich bestreiten, daB die Blattzellen der Fichte wesentliche

morphologische Veranderungen erleiden.

So lange aber das Vorhandensein der vorausgesetzten winter-

hchen Ruheperiode nicht zu erweisen ist, werden auch alle Folge-
mngen, die man darauf hinsichtlich der Wirkung der schwefligen
^aure im Winter grundet, hinfallig.

3. Wenn man beriicksichtigt, wie auBerordentlich okonomisch
die Pflanze eingerichtet ist und sich in ihrer Lebensbetatigung
verhalt, so kann man sich nicht vorstellen, daB die Blatter der

jungen Sprosse erst vollkommen ausgebildet werden, ehe sie an-

iangen zu assimilieren. Sie muBten ja dann aus den Eeserve-
stoffen gebildet werden, was nicht der Fall ist. Bei den moisten
Pflanzen entwickeln sich die Blatter eines Sprosses allmahlich,
Was doch keinen anderen Zweck haben kann, als Assimilationsflachen
z^ schaffen, die fiir das Material zum Aufbau weiterer Blatter zu
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) ist es

sogar sohr wahrscheinlich, daB die Ernahrung aus selbstproduzierten

Assimilaten eine notvvendige Bedingung fur das Wachstum der

Blatter ist. Und damit stent in guter Ubereinstimmung, daB die

Blatter klein bleiben, wenn man die Sprosse im Dunkeln austreiben

laBt. Fiir den Botaniker diirfte es selbstverstandlich sein, daB die

in Entwicklung begriffenen Blatter assimilieren, und das diirfte

der Grand sein, warum hiertiber keine Untersuchungen vorliegen 2
).

Um aber das Unhaltbare von WlSLIOENUS Hypothese zu zeigen.

habe ich es fiir zweckmiiBig gehalteu, einmal ausdriicklich nachzu-

weisen, daB die Blatter und Sprosse schon vor ihrer endgiiltigen

Ausbildung assimilieren. Als Kriterium diente mir das Vorhanden-

sein von Starke in den Blattern. IFber das AusmaB der Assimilation

gibt diese Methode keinen AufschluB, da neben Starke auch andere

Assimilate gebildet werden konnen und gebildet werden, so daB

in der Starke nur ein Teil der Assimilate erfaBt wird Ist keine

Starke vorhanden, so ist damit noch nicht gesagt, dafi die be-

treffenden Blatter nicht assimiliert haben, ist solche aber vorhanden.

so ist man ganz sicher, daB sie assimilierten. Die Starke habe ich

teilweise mit der SACHS'schen Jodprobe, teils unter dem Mikroskop

nachgewiesen. Die Versuche sind im Mai dieses Jahres, also lange

vor Fertigstellung des Sprosses ausgefiihrt worden.

1) Uber die Abhangigkeit des Laubblattes von seiner Assimilations-

Tatigkeit. Bot. Ztg. 1891.

2) Erst nach Ausftthrung der nachstehenden Untersuchungen und Ab-

fassung dieses Manuskriptes wurde ich mit den Untersuchungen von WlLL-

STATTER u. STOLL, Uber die Assimilation ergriinender Blatter (Sitzb. d. preufi.

Akad. d. Wiss. 1915 XXXVI) bekannt. Sie haben sehr jugendliche und er-

griinende etiolierte Blatter auf ihre Assimilation untersucht und gefunden,

daB diese inbezug auf den Ohlorophyllgehalt verhaltnismaBig starker assimilieren

als die ausgewachsenen und normal grunen Blatter. „In den folgenden Ver-

suchen finden wir durchgehends bei sehr jungen Blattern assimilatorische

Leistungen, die, bezogen auf den Cblorophyllgehalt, sogar hoher sind als bei

vollentwickelten Blattern. Dabei ist der Ohlorophyllgehalt der jungen K "

auf das Frischgewicht bezogen, etwa % bis ^ von dem iilterer Blatter".

B Die ergrunten etiolierten Blatter zeigen, solange ihr Ohlorophyllgehalt gering

ist, viel hohere Assimilationszahlen als andere jugendliche Blatter." Unter

Assimilationszahl verstehen die Verfasser den Quotienten

Qhloro^iyU (g)

n
" 6 g

' Ubrigens geht auch schon aus den Unter-

suchungen von EWART „On assimilatory inhibition in plants". (Journ. of the

Linnean Soc. Botany 31. 364 (1895/6) hervor, daB die Blatter bereits vor voUer

Entwicklung assimilieren.
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1. Hotbuche. 8. Mai, 5 Uhr nachm. Alle Blatter der unter-

suchten Sprosse haben sich mit Jod schwarz gefarbt.

18. Mai, 6V 2 Uhr nachm. Alle Blatter eines groBen Sprosses

haben sich mit Jod gefarbt. In den Intercostalfeldern ist ein

schwarzlicher Ton aufgetreten. Bei den jungsten Blattern sind

diese freilich auch gefarbt, aber nicht der Blattrand.

2. Eiche. 8. Mai, 6 Uhr nachm. Die Jodfarbung ist fast

an alien Blattern aufgetreten; sie ist weniger intensiv als bei der

Rotbuche vom gleichen Termin, auch wenigef gleichmaBig uber

die ganze Blattflache verteilt. An einzelnen Stellen ist die Farbung

ausgeblieben. In einem Blatte ist die Farbung ganzlich ausgeblieben

;

es war aber nicht das jiingste.

18. Mai, 6V2 Uhr nachm. In alien Blattern eines Sprosses

war Starke vorhanden, doch verteilte sie sich nicht gleichmaBig

uber die ganze Flache, was augenscheinlich mit der gegenseitigen

Deckung der Blatter zusammenhing.

19. Mai, 6V2 Uhr nachm. Samtliche Blatter eines Sprosses

sahen glanzend schwarz aus durch die Jodfarbung. Die Farbung
war sehr intensiv und vollstandig gleichmaBig in alien Blattern.

3. Birke. 18. Mai, 6'/2 Uhr nachm. Alle Blatter des

Zweiges farbten sich mit Jod schwarzlich. Die Intercostalfelder waren
aber nicht gleichmaBig gefarbt, sondern der mittlere Teil war
ungefarbt, so daB eine eigenartige Nervaturzeichnung entstand.

Der Blattrand war aber iiberall gefarbt.

18. Mai, 972 vorm. Es wurde ein junges, etwa 3 cm langes
und 2 cm breites Blatt mikroskopisch untersucht. Es war mafiig
viel Starke in den Palisadenzellen und im Schwammparenchym
vorhanden.

4. Linde. 6. Mai, 5 Uhr nachm. Ein SproB mit 6 Blattern,

von denen das jiingste etwa 4 qcm groB war. Die 4 altesten

Blatter hatten sich mit Jod schwarz gefarbt, die beiden jungsten
braun.

18. Mai, 672 Uhr nachm. Es wurde ein Zweig mit mehreren
jungen Sprossen gepnift. An alien Sprossen waren samtliche
Blatter mit Ausnahme des jungsten (ca. 372 : 27, cm) schwarz.
An einem SproB war das vorjiingste Blatt etwas schwacher gefarbt
als die alteren.

5. Esc he. 8. Mai, 5 Uhr nachm. Ganz junge Blatter ver.

schiedener Entwicklungsstadien von einem dem Lichte gut aus-

gesetzt gewesenen SproB farbten sich gleichmaBig schwarzlich.

19. Mai, 67, Uhr nachm. Von einem SproB, der 5 Blatt-

Paare besaB, und an dem sich an der Spitze die Anfange eines

Ber
'
der d«ut^hen bot. Gesellsoh. XXXI V.

33
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neuen zeigten, wurde diese Spitze und die beiden obersten Blatt-

paare auf Starke gepriift. Die Blattchen des obersten Blattpaares

waren erheblich kleiner als die des vorhergehenden ; sie farbten

sich auch weniger stark als diese. Sie waren schwarzlich, wahrend

das tiefer stebende scbwarz aussab. Unter dem Mikroskop lieB sich

aucb an den sicb eben entwickelnden Blattchen an der Spitze Starke

6. Eose. 20. Mai, 5 Ubr nacbm. Junger SproB. Starke

in alien Blattern, selbst in den kleinsten, etwa 1 qcm grofien

Blattcben vorbanden. Sebr reichlich ist Starke aucb in den groSeren

Blattern nicbt vorbanden.

7. Prunus Laurocerasus. 18 Mai, 6 7, Uhr nacbm. Die

diesjahrigen Blattchen waren nocb sebr klein. Es lieB sicb in

alien Starke nacbweisen, wenn auch nicht in groBer Menge und

in sehr unregelmaBiger Yerteilung in den Blattflachen.

19. Mai, 4 Ubr nachm. Die diesjahrigen Blatter entbalten

Starke, mehr als die Blatter vom vorigen Tage, auch gleichmaBiger

verteilt. Immerhin ist nur verhaltnismaBig wenig Starke vorbanden.

18. Mai, 9 Ubr vorm. Ein diesjahriges Blatt von der GrOBe

11:4 cm und ein vorjahriges werden untersucht. Die Starke war

im diesjahrigen Blatte nicht sehr reichlich vorhanden, lieB sich

aber deutlicb im Pallisaden- und Schwammparenchym nacbweisen.

Im alten Blatt war mehr Starke vorhanden und zwar im Pallisaden-

und Schwammparenchym. Die auBere Palisadenschicht war voll-

stiindig frei von Starke.

8. Fichte. 20. Mai, 5 Uhr nachm. Es wurden 4 junge

6,5, 7, 7, 8,5 cm lange Sprosse abgepfliickt und auf Starke unter-

sucht. Uberall lieB sich die Starke nachweisen, in den Nadeln aus

der Mitte, von der Basis und von der Spitze. Meistens war in

den Nadeln aus der Spitze etwas weuiger Starke vorhanden als

in den tieferstehenden.

17. Mai, 9 Uhr vorm. Es wird ein 10,5 cm langer SproB

abgeschnitten und den ganzen Tag tiber dem Lichte ausgesetzt.

Gegen 6 Uhr nachm. wurde je eine Nadel von der Basis (16 mm),

aus der Mitte (18 mm) und aus der Spitze (13 mm) untersucht.

In der Nadel aus der Mitte und von der Basis lieB sich mit der

SAOHS'schen Probe reichlich Starke nachweisen, und zwar m
der aus der Mitte noch mehr als aus der von der Basis. Auch

in der Nadel aus der Spitze war Starke vorhanden, allerdings

erheblicb weniger als in den beiden anderen.

9. Hopfen. 20. Mai, 5 Uhr nachm. Es wurde ein Hopfen-

sproB untersucht, an dem kein Blatt ausgewacbsen war. Alle
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1

Blatter farbten sich mit Jod blau bis schwarz, und zwar farbten

sich die alteren schwarz, die jiingeren blau. Aber selbst das jiingste,

etwa 1 qcm groBe Blatt farbte sich. Bei diesera Blatt safi die

Starke besonders in den Blattlappen.

Diese Beispiele werden genugen, um zu zeigen, daB die noch

in Entwicklung begriffenen Blatter und Sprosse assimilieren.

-Meistens ist sogar schon morgens Starke im Blatte nachweisbar.

Die Assimilation ist selbst in kleinen Blattern bedeutend, und wenn
die Starkeablagerung hier vielleicht nicht so bedeutend ist wie in

alteren, so kann das auch daran liegen, daB der Verbrauch an

Assimilaten groBer ist. Keinesfalls kann davon die Rede sein,

daB die Sprosse in diesem Entwicklungsstadium deshalb gegen

schweflige Saure weniger empfindlich sind, weil sie nicht assimilieren.

Die Assimilation dieser Blatter ist nachgewiesen. Wo aber die

Kohlensaure eindringt, muB auch die schweflige Saure hingelangen,

nd ihre Einwirkung kann nicht deshalb unterbleiben, weil sie

nicht zu den Chloroplasten gelangt. Ware ihr Eingreifen in den

AssimilationsprozeB wirklich entscheidend, dann miiBten die Sprosse

in dieser Jahreszeit ebenso empfindlich sein wie spiiter. Ubrigens

gibt es auch Pflanzen, wo die Entwicklung der Sprosse mit Anfang
oder Mitte Juni nicht abgeschlossen ist, so z. B. mehrere Pinus-

Arten. Bei Pinus Strobus, P. sylvestris, P. Austriaca siDd die

Nadeln erst Anfang August ausgewachsen, bei P. Mughus wachsen
sie bis Anfang Juli und bei P. Cembra wenigstens noch in der

zweiten Halfte des Juni. 1
) Und welcher Grand ware dafiir ersichtlich,

daB die alteren Blatter der immergrunen Gewachse gegen schwef-

hge Saure erst im Juni empfindlich werden sollten, wo sie doch
schon im Friibjahr normal assimilieren?

DaB die Spaltoffnungen nicht geschlossen sein konnen, wahrend
dJe jungen Blatter und Sprosse sich entwickeln, wie WlSLIOENUS
vermutet, geht ja einmal aus der Tatsache hervor, daB diese assi-

aiheren, wie ich gezeigt habe, wird aber auch dadurch bewiesen,

daB sich die Blatter und Nadeln in dieser Zeit mit Ammoniak
farben, wenn die Zweige im Lichte damit behandelt werden. -J

Ammoniak schlagt den in den Zellen enthaltenen Gerbstoff

nieder indem es sich mit ihm zu einer in Wasser unloslichen

Verbindung vereinigt. Diese Niederschlage, die in den Vacuolen

1) A. Wieler. Uber die jahrliche Periodicitat im Dickenwachstum des

ilolzkorpers der Baume. — Tharaadter forstliches Jahrbuch Bd. 48 S. 78 d. S. A.

2) Friedl Weber. Uber eine einfache Methode zur Veranschaulichung
des Offnuogszustandes der Spaltoffnungen. Ber. d. d. bot. Ges. XXXIV 1916
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der betreffenden Zellen entstehen, sehen braun aus und verleihen

den Blattorganen einen braunen oder schwarzen Farbenton. In

alien Fallen konnte auch in den jungen Blattern diese Farbung

durch Ammoniak erhalten werden, aber diese Farbung ist weniger

intensiv in diesem Entwicklungsstadium des Sprosses als im

spateren, was sicli nur so erklaren l&Bt, daB jetzt noch nicbt so

viel G-erbstoff in den Zellen vorhanden ist als spater im Sommer.

Und diese Tatsacbe steht in Einklang mit der Angabe von KRAUS 1

),

daB der Gerbstoffgehalt der Blatter im Laufe des Jahres zunimmt, da

sie im Lichte Gerbstoff erzeugen. Diese Gerbstoffbildung ist an

hohe Lichtintensitaten gebunden, und in den Versuchen soil sich

die Bildung des Gerbstoffs in den Blattern am sicbersten an schonen

Sommertagen im Juli und August nacbweisen lassen. An triiben

Tagen soil die Gerbstoffbildung unterbleiben, wahrend Kohlenstoff-

assimilation statt hat. Mit der Lichtintensitat hangt es auch zusammen,

daB die Lichtblatter reicher an Gerbstoff sind als die Schatten-

blatter. Nichtgriine Blatter sind nicht fahig Gerbstoff zu bildea.

Die Bildung des Gerbstoffs ist an die Gegenwart von Kohlensiiure

gebunden. „In C0 2 freier Luft unterbleibt, unter Beleuchtungs-

verhaltnissen, die in gewohnlicher Atmospharezur Gerbstofferzeugung

fuhren, in griinen Blattern jedwede Gerbstoffproduktion". (S. 7)

Es macht demnach den Eindruck, als wenn der Gerbstoff em

Assimilationsprodukt der Chlorophyllkorner ist, doch ware es

unvorsichtig, sagt KRAUS, den Satz so auszusprechen, denn bei

naherer Untersuchung ergibt sich, daB es sich nur um eine

Coincidenz der Kohlenstoffassimilation und der Gerbstoffproduktion

handelt. Es gibt zahllose Pflanzen, die alle Kohlensaure assimilieren

und niemals Gerbstoff produzieren, aber auch bei den Pflanzen,

die Gerbstoff im Lichte erzeugen, unterbleibt dieser Vorgang,

wenn die Beleuchtung nicht intensiv genug ist. Daraus geht hervor,

daB beide Prozesse keinen inneren Zusammenhang haben, sondern

daB die Gerbstoffbildung im Blatte mit einem Prozefi zusammenhangt,

der neben der Kohlenstoffassimilation einhergeht.

Da sich in den Blattern zwei vom Lichte abhangige Prozesse

abspielen, so kann man ohne weiteres nicht behaupten, daB die

im Lichte durch schweflige Saure hervorgerufene Beschadigung

durch eine Beeinflussung der Assimilation zustande kommt. Vielmehr

mtLBte das erst durch Versuche mit anderen Methoden nachgewiesen

werden, um so mehr, als eine Beziehung zwischen den Schaden

und dem Gerbstoff unverkennbar ist, hangt doch die bei den Rauch-

1) Grundlinien zu einer Physiologie des Gerbstoffs. Leipzig 1889.
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schaden auftretende Farbenerscheinung mit dem Vorhandensein von

Gerbstoff zusammen. Wie der Tod der Zellen bei Einwirkung

von schwefliger Saure herbeigeftihrt wird, wenn sie liingere Zeit

in starker Verdiinnung einwirkt, wissen wir bisher nicht, und dieser

Sachverhalt gewinnt nicht an Klarheit durch die Annahme, daB

die Schadigung iiber den Vorgang der Assimilation geht. Es liegt

mir auch ganz fern, an die Stelle der Assimilation die Gerbstoff-

bildung setzen zu wollen, denn die Beziehungen der schwefligen

Saure zu ihr sind ebenso dunkel. Vielmehr scheint es mir wahr-

scheinlich, daB die Empfindlichkeit des Plasmas gegen die Saure

in den verschiedenen Abschnitten des Jahres ungleich groti ist;

denn daB sich im Laufe der Entwickelung Veranderungen in den

Blattzellen abspielen, ist unverkennbar. So nimmt der Gehalt der

Zellen an Gerbstoff wahrend der Vegetationsperiode zu und ver-

andert sich die Farbe der Blatter. Das schone helle Griin der

jungen Sprosse wandelt sich in ein viel dunkleres Griin urn, was bei

vielen Pflanzen, ganz besonders schon bei der Rotbuche, zu

beobachten ist. Es ist sehr f raglich, ob es sich dabei ausschlieBlich

urn eine Vermehrung des Chlorophylls handelt.

Selbstverstandlich ist die Moglichkeit, daB bei den von
WlSLICENUS erhaltenen Schaden die Assimilation mit im Spiele ist,

nicht von der Hand zu weisen. aber es wird durch seine Versuche
in keiner Weise bewiesen, nicht einmal wahrscheinlich gemacht.
DaB die Assimilation durch schweflige Saure beeinfluBt wird, geht
aus friiher von mir veroffentlichten Versuchen nach der oben
envahnten Methode hervor. Offen bleibt nur die Frage, ob so

starke Verdunnungen, wie sie in den Versuchen von WlSLICENUs
zur Anwendung kamen, einen wesentlichen EinfluB auf die

Assimilation haben. Dies hiitte durch besondere Versuche gepruft

werden miissen, bei welchen keine Schadigung der Chloroplasten

°der der Zellen eintrat. WlSLICENUS benutzt aber gerade die

Schadigung als Kriterium fur die Assimilation, was methodisch
verkehrt ist, da die unbewiesene Voraussetzung gemacht wird, daB
eine Einwirkung des Lichtes nur die Assimilation treffen muB.

WlSLluENUS grundet seine SchluBfolgerungen lediglich auf
die Tatsache, daB sich die Baume im Licht anders als im Dunkeln
Oder Schatten verhalten. Aber dies ungleiche Verbalten lieBe sich

V] el einfacher erklaren, niimlich dadurch, daB in den belichteten

Blattern der Gasaustausch ein viel regerer ist als in den dunkel

gehaltenen, und damit wiirde in dem gleichen Zeitraum mehr
schweflige Saure eindrirjgen. die das Zellplasma passieren miiBte

und von diesem in groBerem MaBe gespeichert werden konnte, so
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daB schneller eine schadliche Konzentration in den Zellen erreicht

werden wiirde, die zum Tode fiihrt, ohne daB die Schadigung eine

Folge unterbliebener Assimilation ware.

Nach den Abbildungen zu urteilen, die WlSLICENUS seiner

Yeroffentlichung beigibt, sind die Erscheinungen, unter denen seine

Versuchspflanzen absterben, die gleichen wie bei akuten Schaden,

ein Absterben unter Auftreten von rotlichen Farbentonen, nur daB

der Vorgang sich langsamer abspielt, immerhin noch sehr schnell,

wenn man die starken Verdiinnungen in Betracht zieht, die zur

Anwendung kamen. Demnach scheinen die Zellen direkt durch

die Saure getotet zu werden. Nach der Meinung von WlSLICENUS

sollen sie aber des Hungertodes sterben infolge unterbleibender

Assimilation. Es mttBten alsdann die auBeren Erscheinungen andere

sein, wenn man von den ziemlich genau bekannten Yerhaltnissen

bei der Rotbuche auf andere Baumarten schlieBen darf. Leider

fehlen mikroskopische Untersuchungen der beschiidigten Blatter

und Nadeln aus den WlSLICENUSschen Yersuchen, sonst liefie sich

schon aus dem anatomischen Befunde feststellen, auf welche Weise

die Zellen gestorben sind.

Der verstorbene Oberforster OSTER in Aachen 1
) hatte in den

unter Einwirkung von Huttenrauch stehenden Waldungen in der

Umgegend von Stolberg i. Rhld. festgestellt, daB sich die Einwirkung

bei der Rotbuche in doppelter Weise bemerkbar machte. Es traten

die bekannten rotbraunen Flecke und Bander auf; daneben ging

aber eine Yerfarbung der Blatter einher, die ganz den Charakter

einer herbstlichen Yerfarbung trug. Im Probsteywalde trat sie in

manchen Jahren schon im Juli auf. Yon der Richtigkeit der

OSTERschen Beobachtungen hat man sich viele Jahre lang iiberzeugen

konnen. Ich habe die Blatter solcher herbstlich verfarbter Baume

untersucht und gefunden, daB entsprechend der auBeren Yerfarbungs-

erscheinungen die gleichen Yorgange sich abspielen wie in den

Zellen sich normal herbstlich verfarbender Blatter 2
), wahrend in

den rotbraunen Flecken die Zellen gleichsam unter Gerinnung des

Inhalts und unter Auftreten der rotbraunen Farbung getotet waren.

Dieselbe vorzeitige Yerfarbung konnte ich auch in Beraucherungs-

versuchen mit der Rotbuche erhalten. Unter der Einwirkung der

schwefligen Saure begann ein Hellerwerden der griinen Blatter,

und die Yerfarbung im Sinne einer herbstlichen schritt fort, auch
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wenn die Einwirkung der Saure aufgehort hatte, bis zum vor-

zeitigen Blattfall. 1
)

Bei den Rotbuchen ist demnach unbedingt der Chloroplast

empfindlicher gegen die Saure als das Zellplasma. Es fflhrt aber

nicht zu einem Absterben unter den gleichen JTarbenerscheinungen

wie bei akuten Schaden. Es ist deshalb hochst wahrscheinlich, dafi

auch in alien den Fallen, wo die Charaktere der akuten Beschadigung

auftreten, selbst wenn es sich um chronische Schaden handelt, das

Zellplasma direkt durch die Saure getotet wird. Wenn nun audi

vielleicht anzunehmen ist, daB die Chloroplasten in den Versuchen

von WlSLICENUS zuerst gelitten haben, so sind doch die Zellen

durch die Saure getotet worden, und nicht sind die Zellen abge-

storben, weil die Assimilation aufgehort hatte.

Die Untersuchungen von WlSLIOENUS zeigen, dafi die Baume
unter den von ihm eingehaltenen Versuchsbedingungen — ob sie

sich in der Natur ebenso verhalten? — gegen schweflige Saure im
Lichte ganz auBerordentlich empfindlich sind, sie geben aber keinen

befriedigenden AufschluB dariiber, welche Vorgange sich beim

Absterben der Blattzellen abspielen.

Aachen, Botan.Institut d. Techn. Hochschule, im Oktober 1916.

49. A. Ur sprung und G. Blum; Zur Methode

der Saugkraftmessung.

(Eingegangen am 7. Oktober 1916.)

Die in dieser Zeitschrift mitgeteilten Untersuchungen 2
) tiber

die Verteilung und die periodischen Schwankungen des osmotischen

Wertes sollten auch als Vorarbeit dienen fur entsprechende Studien
tiber die Saugkraft.

Das Vorhandensein einer Saugkraft in bewurzelten Pflanzen,

abgeschnittenen Sprossen und Blattern ergab sich von jeher aus

der Wasserabsorption ganzer Pflanzen und abgetrennter Organe.

Schon langst wissen wir ferner, daB die Saugkraft nicht nur in

Jebenden sondern auch in toten Zellen ihren Sitz haben kann.

1)1. c. S.209ff.
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A. Fur tote Zelleu bildet das schonste Beispiel der Farn-

annulus, in dem die Saugkraft 300 Atm. iibersteigen kann. Damit

dieser hohe Wert moglich ist, muB die Quellungskraft der Wand
und die Kohiision des Wassers ebenfalls 300 Atm. erreichen, und

es darf uberhaupt vorher keine Blasenbiidung erfolgen.

Eine Fliissigkeitskohasion von dieser und noch be-

deutenderer GroBe war zwar theoretisch sclion langst abgeleitet,

experimentell aber erst 1915 bestimmt worden. Hohe Quellungs-

kraft e hat REINKE 1

) bereits 1879 nachgewiesen. Fur den Druck,

der notig ist, um aus Laminarialimb mit einem Wassergehalt von 93pCt.

Wasser auszupressen, fand er 200 Atm.; bei einem geringeren Wasser-

gehalt wollte Auspressung uberhaupt nicht mehr gelingen. Nach

RODEWALD 2
) zieht trockene Starke das Wasser mit einer Kraft

von Tiber 2000 Atm. an. Fur Holzmehl aus Fichtenholz fand

YOLBEHR3
) als mittleren Druck, unter dem das Wasser in der

gequollenen Faser steht, 1674 Atm. Wenn die Blasenbiidung
z. B. in Equisetensporangien4

) viel leichter erfolgt als in Polypodiaceen-

sporangien, so daB nur relativ kleine Saugkrafte moglich sind, so ist

das nicht durch eine geringere Kohiision bedingt, denn das ab-

weichende Yerhalten bleibt auch dann bestehen, wenn beide

Sporangien mit demselben Wasser gefuilt werden. 5
)

Fur das Saftsteigen sind die Saugkrafte von besonderem

Interesse, die im Innern toter Leitbahnen auftreten. Die iiuluivn

Bestimmungen an Blasen fiihrenden Leitbahnen (v. HOHNEL,

SOHWENDENER etc.) hatten zu Drucken zwischen + 1 und Atm.

gefuhrt und naturgemaB auch keine groBeren Saugkrafte ergeben

konnen. Bei nnseren neueren Untersuchungen an blasenfreien

Leitbahnen operierten wir mit Tracheiden und GefaBen. Die Tracheiden

wurden aus Blattern und Zweigen von Koniferen durch bloBes

Zerzupfen isolieit und im wassergefiillten Zustande in die fruher6
)

beschriebenen kleinen Exsikkatoren gebracht; beim Verdunsten

2) H. BODEWALD, Versuchsstat. 1894, Bd. 45, p. 237; Zeitschr. f. phjs.

Ohemie, Bd. 24, p. 193; 1897.

3) B. VOLBEHR, Unters. uber die Quellung der Holzfaser. Inaug.-Diss.

Kiel 1896.

4) A URSPRUNG, Dritter Beitrag zur Demonstration der Fliissigkeits-

kohasion. Diese Berichte 1916.

B) Vgl. hierzu auch URSPRUNG, Uber die Blasenbiidung in Tonometern.

Diese Berichte 1915, S. 140.

6) A. URSPRUNG, Uber die Kohiision des Wassers im Farnannulus.

I'iosL- llerichte 1915, p. 159.
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traten im Fullwasser Zugspannungen auf. Die GefaBe befanden

sich in lebenden, beblatterten Clematis- und Comussprossen 1
), die

mit der Schnittflache in Hg tauchten. Das Quecksilber stieg

bedeutend iiber das korrigierte Barometerniveau empor, womit in

noch anschaulicherer Weise Zugspannungen auch im Fullwasser

von GefaBen lebender Sprosse demonstriert war.

Damit ist nun wohl gezeigt, daB Zugspannungen im Fullwasser

der Leitungsbahnen entstehen konnen; es ist aber nicht bewiesen,

daB diese Zugspannungen auch in der intakten Pflanze unter

normalen Verhaltnissen auf die Dauer vorhanden sind. Das letztere

aber ist notig, wenn Zugspannungen bei der Mechanik des Saft-

steigens wirklich eine Bolle spielen. Das Unnatiirliche der Versuchs-

bedingungen liegt ja auf der Hand: im ersten Falle grenzten

isolierte Tracheiden an Luft, im zweiten Falle tauchte die Schnitt-

flache des Sprosses in Hg, so dafi die Blatter wohl transpirieren,

der SproB aber kein Wasser von auBen aufnehmen konnte. Wie
weit selbst im zweiten Falle, der den naturlichen Verhaltnissen

am nachsten kommt, die Versuchsresultate tauschen konnen, zeigen

blutende Sprosse. Hier herrscht in den Leitbahnen der intakten

Pflanze ein positiver Druck, wahrend das in den angeschnittenen

Leitbahnen aufsteigende Quecksilber gleichzeitig Zugspannung

Da die toten Leitbahnen von lebenden Zellen umgeben sind,

werden auch ihre Saugkriifte durch die Saugung lebender Zellen

hervorgerufen. So kann z. B. unter normalen Verhaltnissen die

Saugkraft eines GefaBes nicht grofier sein als die des angrenzenden

Blattparenchyms; das GefaB vermag aber in der Wurzel Wasser
nur dann aufzunehmen, wenn es an dieser Stelle starker saugt als

das angrenzende Wurzelparenchym.

B. Uber die Saugkraft lebender Zellen liegen keine speziellen

Untersuchungen vor. Das Minimum ist naturlich Null und wird
bei voller Wassersattigung erreicht. Das Maximum ist in einer

turgeszenten Zelle kleiner als die Saugkraft des Zellsaftes bei

^renzplasmolyse
; dagegen sind nach Aufhebung der Turgeszenz

noch hohere Werte mQglich. Man denke nur an das Wassergewebe,
^as durch Faltelung der Wand das Volumen weit unter die

L>imensionen bei Grenzplasmolyse reduzieren kann. Durch einfache

Uberlegung ergibt sich ferner, daB die Saugkraft in verschiedenen

Teilen derselben Pflanze verschieden sein muB. Es sollen hierfur,
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unter Annahme des Fehlens von Blutungstatigkeit, einige Beispiele

erwahnt werden. Bei PeniciUium kann der Konidientrager dem im

Substrat lebenden Mycel Wasser nur dann entnehmen, wenn er es

starker anzieht; im Konidientrager selbst ist zur Wasserversorgung

notig, daB jede Zelle eine etwas hohere Saugkraft besitzt als die

nachst untere. Fur hohere Pflanzen gilt mutatis mutandis natiirlich

dasselbe. Bei erschwerter Wasserzufuhr welken die an der Pflanze

befindlichen Bluten rascher als die abgeschnittenen, was auf Wasser-

entzug durch die Blatter, also auf eine starkere Saugkraft der

letzteren hinweist. Aber auch in einem Blatt selbst miissen

Differenzen vorhanden sein. Wenn z. B. die Palisaden dem an-

grenzenden "VVassergewebe soviel Wasser entziehen, daB dieses seine

Wande in Falten legt, so ist das durch Unterschiede in der Saug-

kraft bedingt. Saugkraftdifferenzen ermoglichen den SchlieBzellen

die Wasseraufnahme aus der Epidermis. Endlich kann die Saug-

kraft selbst in versehiedenen Teilen derselben Zelle versehieden sein.

RENNERs Bemuhungen die Saugkraft zu messen, ergaben

tatsachlich nur Werte fur den Filtrationswiderstand 1
). Meine Ver-

fahren durch Ansaugen von Hg die Flttssigkeitskohasion zu

demonstrieren2
), demonstrieren gleichzeitig auch eine Saugkraft,

aber nicht die der intakten Pflanze. Denn — wie schon erwahnt —
kann in einem, beim Abschneiden blutenden GefaB das Hg uber

Barometerniveau steigen, obschon also in natura ein positiver Druck

vorhanden war. Mit diesen und ahnlichen Methoden konnte aber,

auch wenn sie zuverlassig waren, die Saugkraft nur fur ganze

Organe bestimmt werden, nicht aber fur einzelne Zellen.

Ein ganz anderer Weg wurde schon vor mehr als 30 Jahren

von DE VRIES 3
) angegeben. Urn die „Saugkraft transpirierender

Blatter" zu messen, braucht man hiernach „nur die Konzentration

derjenigen Salpeterlosung zu ermitteln, in welcher die betreffenden

Blatter weder Zu- noch Abnahme ihrer GroBe zeigen". Wie sich

DE VRIES die praktische Ausfuhrung dachte, ist nicht zu sagen,

da Bestimmungen meines Wissens nie vorgenommen wurden. Bei

einem Organ, das so viele und groBe Interzellularen besitzt, ware

1) A. Lrsprung, Filtration un.l Hebungskraft. Diese Berichte l91o,

p. 112.

2) A. I'Ksi'itUNG, "Uber die BedeutuDg der Kohasion fur das Saftsteigen

:

1. c. 1913, p. -402. — Zweiter Beitrag zur Demonstration der Elttssif^B
^~

kohasion; 1. c. 1915, p. 253. - Dritter Beitrag zur Demonstration der Flussigkeits-

kohasion; 1. c. 1916.

r Analyse der Turgorkraft. Pringsh. Jahrb.,
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zuerst zu untersuchen, in wie weit kleiae Volumanderungen der

Zellen Dimensionsanderungen des ganzen Organs bedingen. Jeden-

falls sind jene ZellvergroBerungen, welche in die Interzellularen

hinein erfolgen, auBerlich am Blatt nicht zu erkennen. Auf diese

Weise bleibt natiirlich audi die Sangkraft einzelner Zellen

unbestimmbar.

PFEFFER 1
) schreibt in seiner Energetik: „Dieses (das Energie-

potential im lebenden Parenchym) findet seinen Ausdruck in der

Senkung der Turgorkraft unter den in den gegebenen Bedingungen
maximalen Turgeszenzzustand, denn mit Erreichung des letzteren

ist, wie hoch die osmotische Kraft immer sein mag, eine wasser-

befordernde Wirkung ausgeschlossen. DemgemaB ist mit der

vergleichend plasmolytischen Methode in unseren Fragen nichts zu

erreichen, wohl aber sind in Beachtung von Biegungselastizitiit

,

Kompressionswirkung, Wasseraufnahme bis zum Maximalturgor usw.

Mittel geboten, urn diese Turgorsenkung mehr oder weniger genau
zu ermitteln."

Weitere Angaben uber die Methode der Saugkraftmessung
sind mir nicht bekannt gewordem

Unter den verschiedenen Wegen, die zur Bestimmung der

Saugkraft einzelnerZellenfuhrenkonnen, habe ich zwei eingeschlagen;
fur ihre Auswahl waren die folgenden Gesichtspunkte maBgebend.
Die Volumiinderung einzelner Zellen sollte direkt ermittelt und aus

bereits erwahnten Griinden nicht aus Dimensions- oder Krummungs-
anderungen ganzer Organe erschlossen werden, die Kraft, mit der

eme Zelle Wasser einsaugt, lafit sich angeben durch die Kraft, die

n$tig ist, um dieses Einsaugen zu verhindern; dies wiederum ist

moglich auf mechanischem und osmotischem Wege. Will man
mechanisch vorgehen, so hat man die Druck- oder Biegungskraft
zu messen, welche die Wasseraufnahme aquilibriert. Das ist aber
an Einzelzellen nicht durchfuhrbar und bei Organen oder Gewebe-
stGcken stoBen wir, wenn auch nicht immer so doch meistens, auf

die angeftihrte Fehlerquelle. Dazu gesellen sich noch andere

Schwierigkeiten, deren Erorterung unterbleiben kann.

Was die Terminologie betrifft, so soil die Bezeichnung „Kraft M

beibehalten werden, obschon es sich ja um ^^ handelt, also

um eine GroBe die nicht in Kg sondern in Atm. gemessen wird.

Man pflegt ja auch in der Physik von Zug- und Druckkriiften

zu reden.

1) W. PFEFFER, Studien zur Energetik der PfJanz.
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I. Methode.

Die Saugkraft einer lebenden Zelle ist die Resultante aller

auf den Ein- und Ausstrom des Wassers hineinarbeitenden Knifte.

Fur den Einstrora ist zu beriicksichtigen die osmotische Saugung

des Inhaltes und jeder von auBen wirkende Zug, der das Volumen

der Zelle zu vergroBern strebt. , Dagegen kommen negative Span-

nungen im Innern turgeszenter Zellen natiirlich nicht vor. Fur den

Ausstrom fallt in Betracht die Spannung der elastisch gedehnten

Wand, sowie jeder von aufien wirkende Druck, der das Volumen

der Zelle zu verkleinern strebt. Der Zentraldruck ist zu vernach-

liissigen. Lassen sich auch die AuBenkrafte (Gewebespannung usw.)

vernachlassigen, so wird:

Saugkraft der Zelle = Saugkraft des Inhaltes = Wanddruck.

Die erste Methode besteht in der Ermittlung der Resultante

dureh Messung der Komponenten.

Die Saugkraft des Inhaltes ergibt sich aus dem osmotischen

Wert bei unverandertem Zellvolummen und den Tabellen von MORSE

bzw. Lord BERKELEY und HARTLEY. Zu messen ist der os-

motische Wert bei Grenzplasmolyse mit Rohrzucker, sowie das

Zellvolnmen im normalen Zustand und bei Grenzplasmolyse. Der

Wanddruck bei normalem Volumen berechnet sich aus dem Wand-

druck bei Wassersiittigung (=osmot. Druck bei Wassersattigung, da

Gleichgewicht herrscht) und bei Grenzplasmolyse (= Null).

Nach dieser Ubersicht konnen wir auf die Ermittlung der

einzelnen GroBen niiher eingehen.

Die Messung des Zellvolumens gestaltet sich einfach,

wcnn Rotationskorper, besonders Kugel oder Zylinder, vorliegen.

Auch prisrnatische Zellen mit unregelmaBig begrenztem Quer-

schnitt bieten keine Schwierigkeit, wenn man den Querschnitt bei

starker VergroBerung z. B. auf Milimeterpapier zeichnet und wenn

sich die Zelldicke genau genug messen laBt. MuB man die Zelle

in Abschnitte von Kugeln, Kegeln, Zylindern, Ellipsoiden usw. zer-

legen, so wird die Inhaltsberechnung komplizierter und ungenauer

und liiBt sich bei unregelmafiiger Gestalt tiberhaupt nicht mehr

befriedigend durchfuhren. Es sind daher fiir unsere Zwecke m5g-

lichst regelmaBig geformte Zellen auszusuchen. Wo kein Rotations-

korper vorliegt, wie z. B. bei der Epidermis, mu8 auch die Zell-

dicke d. h. die Dimension in Richtung der Mikroskopachse gemessen

werden. Man kann sich hierzu der Mikrometerschraube bedienen,

doch ist auf den Brechungsexponenten der Beobachtungsflussig-

keit Riicksicht zu nebmen. Die gemessene Dicke ist mit ihm zu

multiplizieren urn die wirkliche Dicke zu finden. Die Brechungs-
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exponenten der benutzten Flussigkeiten sind nach Bestimmungen

mit dem Refraktometer nach FERY x
): Wasser=1,332; Paraffinol

=1,427; die Rohrzuckerlosungenschwanktenzwischen 0,7 lMol.= 1,368

und 1,0 Mol.= 1,383. Einfacher ist es jedoch die Luftschicht zwi-

schen Objektiv und Deckglas durch die Beobachtungsfliissigkeit zu

ersetzen, dann stimmt die gewonnene Dicke mit der wirklichen

Die Messung des normalen, unveranderten Zellvolumens hat

in einem Medium zu geschehen, das keine Volumanderung verur-

sacht, Wasser bleibt somit ausgeschlossen; in Luft ist die Beob-
achtung erschwert und Verdunstung zu befiirchten. Es wurde
daher das intakte, an der unversehrten Pflanze befindliche Organ
unter Paraffinol geschnitten und der Schnitt unter Paraffinol unter-

sucht ohne vorher mit einer anderen Fliissigkeit oder Luft in

Benihrung gekommen zu sein. Die Wahl fiel auf Paraffinol, weil

es nach den vorliegenden Erfahrungen von SCHMIDT, HELLER2
)

und SCHILLING3
) weder in die lebende Zelle einzudringen, noch

einen chemischen EinfluB auszuiiben scheint. Dagegen war mit
der gewiinschten Aufhebung der Transpiration eine Erschwerung
der Atmung verbunden, die jedoch wahrend der kurzen Dauer der

Untersuchung kaum von Nachteil sein konnte. Diesbeziigliche Ver-
suche zeigten uns auch, daB in Paraffinol, wahrend der in Betracht
fallenden Zeit, weder der osmotische Wert, noch das Volumen
oder die Fahigkeit der Volumanderung merkbar beeinfluBt werden.
Selbst fast plasmolysierte, also mit relativ hoher Saugkraft begabte
Zellen ergaben bei langerem Liegen in Paraffinol keine Volum-
zunahme.

Das Deckglas ist stets zu unterstiitzen, um einen Druck auf die
Zelle und eine dadurch ermoglichte Formanderung auszuschlieBen.

Der Wechsel der Flussigkeiten (Paraffinol, Rohtzucker, Wasser)
erfolgt entweder bei aufgelegtem Deckglas, wobei man solange

durchsaugen muB, bis die alte Fliissigkeit sicher entfernt ist oder
durch Ubertragen des Schnittes. Auf letztere Art laBt sich beson-
aers das Paraffinol leichter entfernen und der Wechsel rascher

erreichen; doch muB die Ubertragung mit gemigender Vorsicht
geschehen, damit die Zelle ihre Lage nicht andert.

1) Herrn Dr. v. HAUER danke ich ffir Uberlassung des Apparates.

2) Heller, Uber die Wirkung atherischer Ole and einiger verwaodter
^orper auf die Pflanzeu. Flora, Bd. 93, p. 1; 1904.

3) Schilling, Uber hjpertrophische u. hjperjlastische Gewebewucherun-
8®n an SproBachsen, verursacht durch Paraffine. Jabrb f. wiss. Bot., Bd.
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Das fur unsere Zwecke geeigneteste Plasmolytikum ist

aus verschiedenen Gninden Rohrzucker. Unter den von TRUE 1

)

gepriiften Stoffen ist er der unschadlichste, indem er weder giftig

wirkt, noch den Zellen das Wasser zu rasch entzieht. Er gehort audi

zu den Substanzen, bei denen Fehler durch Permeieren in die Zelle

am wenigsten zu befiirchten sind. 2
) Ferner laBt sich fur ihn, auf

Grund der Untersuchungen von MORSE, Lord BERKELEY und

HARTLEY der osmotische Druck genau angeben, was natiirlich sehr

wichtig ist, wenn man den absoluten Wert der Saugkraft messen will.

MORSE 3
) und seine Mitarbeiter operierten mit gewichtsnor-

malen (xGM Rohrzucker auf 1000 g Wasser), BERKELEY und

HARTLEY 4
) mit volumnormalen (xGM Rohrzucker in 1 Liter Losung)

Losungen. MORSES Messungen erstrecken sich bis 1 Mol, sind

aber in Intervallen ven V10 Mol ausgefiihrt, wahrend BERKELEYS

Messungen vornehmlich hohere Konzentrationen betreffen und nur

in weiteren Zwischenraumen erfolgten. Die folgende Tabelle fer-

tigen wir uns an, um die Auffindung des Druckes zu einer bestimmten

Konzentration zu erleichtern. Die schief gedruckten Zahlenwerte

sind den Arbeiten der genannten Autoren direkt entnommen, die

iibrigen von uns berechnet. Die zur Umrechnung notigen Daten

fur das spez. Gewicht und die Volumkontraktion finden sich bei

MORSE. Die Temperaturkorrektion fur 20° erfolgte nach der

Gleichung Pt = P 1 1 -f- i^r) Bis 1 Mol gewichtsnormal wurde nur

MORSE benicksichtigt.

1) TRUE, The physiological action of certain plasmoljting ageDts.

Botan. Gaz. 1898, Vol. 26, p. 407.

2) Selbstverstandlich ist auf alle Fehlerquellen genau zu achten, also

u. a. dafttr zu sorgen, daB die Zellen ganz normal sind und nicht etwa Er-

scheinungen des „langsamen Absterbens" zeigen. — Dera Zucker konnte ma"

Torwerfen, daB er schwieriger durch die Zeliwand trete als Salpeter und dafi

daher statt der Abhebung des Plasmas eine Einstulpung der Wand zu be-

fiirchten sei; indessen ist uns bei den bisherigen Untersuchungen eine solche

Storung — die zu hohe Werte ergeben muBte — nicht aufgefallen. — Wahrend

des Aufenthaltes in den verschiedenen Losungen diirfen sich natiirlich auch

keine Wachstumserscheinungen abspielen.

3) H. N. MORSE, The osmotic pressure of aqueous solutions. Washington,

D. O. Published by the Carnegie Institution of Washington. 1914. Publication

198, p. 184.

4) Berkely and Hartley, On the osmotic pressures of some concen-

trated aqueous solutions. Phil. Trans. Roy. Soc. London. Ser. A, Vol. 206,

p. 503; 1906. — BERKELEY, Note on the application of van der Waals

Equation to solutions. Proc. Roy. Soc. London. Ser. A, Vol. 79, p. 126.
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er Druck von Bohrzuckerlo

Mol Mol Osmotischer Mol Mol Osmotischer

Rohrzucker Rohrzucker Druck Rohrzucker Rohrzucker Druck

auf 1000 g in 1 Liter bei auf 1000 g in 1 Liter bei

Wasser Losung 20° in Atm. Wasser losung 20« in Atm.

0,010 0,264 0,460 13,009

0,020 0,528 13,335

0,030 0,480 13,661

0,040 1,057 18,987

0,050 1,321 0,500 14,313

0,060 1,586 0,510

0,070 0,520 14,964

0,080 15,290

2^379 0,6 0,533 15,388

2,590 0,540 15,637

1)400 2,643 0,550 15,993

0,110 2,906 0,560 16,349

0,120 3,169 0,570 16,705

3,432 0,580 17,061

0,140 3,695 17,416

0,150 3,959 17,772

0,160 4,222 0,7 0,610

0,170 4,485 0,620

0,630

18,498

18,869

Oil 90 6,011 0,640 19,239

0,2 0,192 5,064 0,650

0,200 5,290 0,660 19,979

0,210 5,672
5,85b

0,670 20,350

20,720

6,137 0,8 0^685

0|240 0,690 21,100

0,250 6',702 0,700

0,710

21,491

21,881

0,270 7^266 0,720 22,272

7,549 0,730 22,663
0,3

0^290 . 7

7
',838

0,740

0,750

23,053

0,300 8,'l29 0,757 23,717

0,310 8,420 0,760 23,844

8,711 0,770

0,780 24,691

0,340 9,293 0,790
0,3f>0 9,584 0,800 25]o37

9,875 0,810

0,369 10,137 0,820 26,384

0,370 10,169 1,0 26,63*

0,380 10,483 0,878

10,798 1,229 47.111 3
0,400
0,410

11,112

11,427

1,580
i«u6

1

0,420 2', 195 n:;.:>i \±
0,430 12',056 2,485 196,4 )-*

0,440 12,371
0,450 12,685

0,5 0,452 12,748

uck. Den Wanddruck bei nor-

dem Wanddruck bei Grenzplas-
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molyse (=Null) und bei Wassersattigung (=osmotischer Brack bei

Wassersftttigung). Urn dies tun zu konnen miissen wir die Bezie-

hungen kennen, die in einer turgeszenten Zelle zwischen Wanddruck

und Zellvolumen herrschen. Nach NAGELI und SCHWENDENER 1
)

wachst, innerhalb der Elastizitatsgrenze der Wandungen, dieSpannung

der Wand notwendig in demselben Verhaltnis wie der hydrostatische

Druck oder, was dasselbe ist, mit dem in die Zelle aufgenommenen

Wasservolumen. Diese Angabe wird auch von PFEFFER 2
) iiber-

nommen. Ein Beweis fur ihre Richfcigkeit ist an den zitierten

Stellen jedoch nicht erbracht. In einfacher Ableitung findet er

sich in einer Arbeit von SAOERDOTE 3
). Hiernach ist fur eine Hohl-

kugel mit diinner "Wand:

(^-] = _ 3 a[u-2<r)p'-(l- ff)^-(p-p')]

und fur einen Hohlzylinder mit diinner Wand und sturren End-

flachen:

(4?
1

]
= -^[2(l-2 fr)p'-(2-cr)^(p-pO + (L-2 (T)p

/

']

Hierin bedeutet R = Radius, e = Wanddicke, p und p' =
Druck auf die innere und auBere Seite der Wand, Y 1

= Volumen,

a und c = Konstante.

Wenn nun — sehr grofi ist und der EinfluB des zweiten

Termes iiberwiegt, wird die VolumenvergroBerung dem Uberdruck

p — p' proportional. Hieraus folgt, daB die Wanddruckzunahme

der Volumenzunahme nicht genau, sondern nur niiherungsweise

proportional ist. Diese Proportionalitat gilt ferner nur solange

die Elastizitatsgrenze nicht uberschritten wird und solange der

Elastizitatsmodul konstant bleibt.

AVas die Elastizitatsgrenze der Zellwand betrifft, so ist ihre

UberschreitiiDg in unseren Versuchen in der Regel nicht zu be-

furchten. So verlangern sich nach SCHWENDENER und KRABBE 4
)

junge Markzylinder beim Einlegen in Wasser (unter AusschluB

von Wachstum) von 100 auf 125—130 und gehen nach Plasmolyse

wieder genau auf die Lange zuriick, die sie in einer gleich nach

ihrer Isolierung vorgenommenen Plasmolyse hatten. Da8 es auch

1) NAGELl und SCHWENDENER, Das Mikroskop. 2. AuH. 1877, p. 404.

2) Pfeffer, Physiologische Untersuchungen 1873. p. 49.

3) SACERDOTE, Sur les deformations elastiques des vases minces.

Journ. de physique, T. VII, p. 516; 1898.

4) SCHWENDENER und KRABBE, Uber die Beziehungen zwischen dem

MaB der Turgordehnung usw. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 25, p. 5; 1893.
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Ausnahmen gibt, zeigt z. B. das Platzen von in feuchter Luft ge-

wachsenen Wurzelhaaren beim Einlegen in Wasser *).

Uber das Verhalten des Elastizitatsmoduls innerhalb der

Elastizitatsgrenze liegen ausreichende Bestimmungen nicht vor.

PFEFFER 2
) schreibt, gestutzt auf eigene Versuche an Cynareen-

staubfaden: „Vermutlich wird bei Zellwanden zumeist, wie beim
tierischen Muskel, mit zunehmender Dehnung derselbe Spannungs-

zuwachs eine etwas geringere Verliingerung bewirken" 3
). Bei der-

artigen Dehnungsversuchen mit pflanzlichen Geweben muB man
beriicksichtigen, daB in vielen Fallen die Verlangerung des Ge-
webes nicht nur dnrch Dehnung der Zellwande, sondern auch
durch Deformation der Zellen bedingt sein kann. AuBerdem ist

zu bedenken, daB die Zellen in verschiedene Losungen (Paraffin-

61, Wasser, Rohrzucker) gebracht werden nnd daB daher geprtift

werden muB, ob die dadurch bedingten Quellungsdifferenzen den
Elastizitiitsmodul beeinflussen.

dessen Yolumanderung direkt gemessen wurde durch Ein-

schlieBen des Schlauches in ein weites, mit Wasser gefiilltes Glas-

rohr, das in eine enge, auf einer Millimeterteilung befestigte

Kapillare auslief. An dem einen Ende war der mit Wasser ge-

fiillte Schlauch mit Quecksilbermanoraeter und NiveaugefaB in

Yerbmdung, so daB sein Innendruck beliebig variiert und bequem
abgelesen werden konnte. Die Messungen werden erschwert
durch die elastische Nachwirkung und es sind brauchbare Zahlen
nur unter Beriieksichtigung dieses Umstandes zu erhalten. Die
zuverlassigsten Werte ergaben sich bei gleichmaBiger Verringerung
des hydrostatischen Druckes in dem gespannten Schlauch. Eine
solche Reihe ist im folgenden mitgeteilt:

Druckabnahme in cm Hg: 1 | 1
|

1
|

1 |
1 | 1 | 1 | 1

Entsprecheode Volumabnahme: 10
|
11

| 11 1 11
| 11 1 11 1 tl

1
11

Sle weist innerhalb der Versuchsgrenzen auf Proportionality hin.

Zur Priifung des Verhaltens lebender Zellen gingen wir von
folgender Uberlegung aus. Eine Zelle besitze bei Grenzplasmolyse
das Volumen 75 und den osmotischen Wert 0,60 (Mol Rohrzucker);
^re Saugkraft ist dann gleich der Saugkraft von 0,60 Mol Rohr-

IN, Beitrage zur Physiologie des Wachstums. Bot. Ztg.M 47;

2) Pfeffeb, Pflanzenphysiologie II, p.
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zueker, da der Wanddruck ar 0. Dieselbe Zelle nehme nach

Liegen in Wasser das Volumen 97 an, erhalte folglich den osmo-

tischen Wert 0,46; da die Saugkraft der Zelle ist, muB auch der

Wanddruck 0,46 werden. Herrscht nun wirklich die in Rede

stehende Proportionalitat, so muB der halben Zunahme des Wand-

druckes auch die halbe Volumzunahme entsprechen, d. h. es muB

beim Wanddruck ^- = 0,23 das Volumen 75 +
9?~ 75 = 86

betragen. Legte man die Zelle in 0,30 Mol Eohrzucker, so daB

sie die Saugkraft dieser Losung annahm, so wurde ihr Volumen

in dem untersuchten Falle 87 (also annahernd 86), woraus sich fur

den Zellinhalt die Saugkraft von 0,52 Mol Rohrzucker berechnet,

was den Wanddruck 0,22 (statt 0,23) ergibt. Bei der Unter-

suchung wurde nicht mit einzelnen Zellen, sondern mit langen,

schmalen Streifen von jungem Hollundermark operiert, deren

Volumdifferenzen den Langendifferenzen annahernd gleich ge-

setzt werden konnten. Nach Wassersattigung kam die eine Langs-

halfte in 0,60, die andere in 0,30 Mol Rohrzucker.

Zum Schlusse sei die praktische Durchfuhrung von Methode I

noch an einem Beispiel erlautert.

Beispiel. Topfpflanze von Hefora, seit Wochen im Arbeitszimmer

stehend. Epidermiszelle der Blattoberseite. 25. III. 1916. 3
h
p. m.

Unter Paraffinol geschnitten, in Paraffinol untersucht

(Flachenschnitt). Bei starkster zulassiger VergroBerung auf Milh-

meterpapier gezeichnet. Flacheninhalt = 2454; Dicke mit Mikro-

meterschraube gemessen == 9, multipliziert [mit [dem Brechungs-

exponenten des Paraffinols (1,427) = 12,84. Somit Volumen in

Paraffinol = 31509.

Schnitt in dest. Wasser gebracht. Flacheninhalt derselben

Zelle = 2486; Dicke = 10,5, multipliziert mit dem Brechungs-

exponenten des Wassers (1,332) = 13,99. Somit Volumen in

Wasser = 34779.
j

Schnitt in 0,78 Mol Rohrzucker gebracht (hier tritt nach

Vorversuch Grenzplasmolyse ein). Flacheninhalt =1989; Dicke = 8,

multipliziert mit Brechungsexponenten von 0,7# Mol Rohrzucker,

(ca. 1,37) = 10,96. Somit Volumen in Rohrzucker = 21799.

Da der osmotische Wert bei Grenzplasmolyse as 0,78 so berech-

net sich der osmotische Wert in Wasser zu 0,49 und

der osmotische Wert in Paraffinol zu 0,54.

Hieraus ergibt sich — unter Annahme von Proportionalitat
:

zwischen Zunahme des Wanddruckes und Zellvolumens — fiir den

Wanddruck in Paraffinol, d. h. im normalen Zustan'd, 0,37.
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Somit wird — unter Vernachlassigung der AuBenkrafte —
Saugkraft der Zelle = Saugkraft des Inhaltes 0,54 — Wand-
druck 0,37 = 0,17; d. h. die Saugkraft der Zelle ist gleich der

Saugkraft einer Rohrzuckerlosung von 0,17 Mol oder gleich 4,49 Atm.

Bringen wir eine Zelle mit der Saugkraft s in eine Rohr-

zuckerlosung mit der Saugkraft > s, so nimmt das Volumen der

Zelle ab, in einer Zuckerlosung mit der Saugkraft < s nimmt das

Volumen zu, in einer Losung mit der Saugkraft s bleibt das Vo-
lumen dasselbe. Zur Ermittelung der Saugkraft braucht man also

nur jene Zuckerkonzentration zu ermitteln, in welcher die Zelle

ihr Volumen nicht andert.

Praktisch wurde folgendermaBen verfahren. Das unversehrte,

an der intakten Pflanze befiodliche Organ wurde unter Paraffinol

geschnitten; die in Paraffinol liegende Zelle (Deckglas unterstiitzt)

bei starkster
r

zulassiger VergroBerung gezeichnet und der Urn-

fang moglichst genau gemessen. Bei Epidermen oder anderen
Zellen, die in der Dicke starkere Schwankungen erwarten lieBen

als lm TJmfang, wurde auch die Dicke gemessen, dabei aber stets

<um die Multiplikation mit dem Brechungsexponenten zu um-
gehen) zwischen Deckglas und Objektiv die betreffende Beob-

achtungsfliissigkeit gebracht. Durch Probieren wurden 2 Rohr-

zuckerkonzentrationen gesucht, von denen die eine das Zellvolumen
em wenig vergroBerte, die andere ein wenig verkleinerte. Die in-

d»flerente Konzentration, welche die gesuchte Saugkraft der Zelle

besitzt, muBte nun zwischen diesen beiden Werten liegen und lieB

sich durch Naherung der beiden Grenzwerte mit steigender Ge-
nauigkeit ermitteln. Dabei ist selbstverstandlich fur jede Zucker-

konzentration ein neuer Schnitt anzufertigen.

Diese Methode hat gegenuber der ersten ihre Vorteile. Die
genaue Messung des Volumens, die oft trotz auBerster Sorgfalt bei

der Zeichnung und Ausmessung nicht befriedigend zu erhalten ist,

fallt hier weg; an ihre Stelle tritt die viel einfachere Konstatierung
<*er Volumenanderung. Die Behandlung mit Wasser wird iiber-

^issig und die Frage der Proportionality zwischen Zunahme des

Wanddrucks und Zellvolumens spielt keine Rolle.

Be is pi el: Topfpflanze von Hedera; Epidermiszelle der

Blattoberseite, genau wie bei Methode I. 5 und 6. VI. 1916.

Zelle a: Umfang in Paraffinol = 15,6 cm; Dicke in Paraffin-

<*^9 Teilstriche. Umfang in Rohrzucker 0,20 Mol = 16,1 cm;
-Dicke in Rohrzucker 0.20 Mol •= 9 Teilstriche.
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Benachbarte Zelle b: Umfang in Paraffinol = 15,2 cm; Dicke

in Paraffinol = 7,5 Teilstriche. Umfang in Rohrzucker 0,22 Mol

= 14,6 cm; Dicke in Rohrzucker 0,22 Mol = 7,5 Teilstriche.

Die gesuchte Saugkraft liegt zwischen 0,20 und 0,22 Mol,

betragt also ca. 0,21 Mol d. h. ca. 5,57 Atm.

Eine Uebereinstimmung mit dem Eesultate der I. Methcde

ist nicht zu erwarten, da die Untersuchung zwar an demselben

Gewebe aber in einem Intervall von mehreren Monaten erfolgte.

Wir haben bisher die Zelle gleichsam als isoliert betrachtetr

d. h. keine Riicksieht darauf genommen, daB sie sich im Gewebe-

verband befindet. Bei Herstellung der Schnitte sind infolge der

Loslosung aus dem Gewebeverband Anderungen der Zellform und des

Zellvolumens denkbar. Formanderungen fallen nicht in Betracht,

wenn Volumen und AuBenkraite konstant bleiben. Dagegen miissen.

eventuelle Anderungen des Volumens und der AuBenkrafte be-

riicksichtigt werden.

Besteht z. B. im intakten Organ eine Gewebespannung, welche-

auf die Zelle einen AuBendruck von 5 Atm. ausiibt, und ergibt

sich fiir die isolierte Zelle eine Saugkraft von 6 Atm., so wiirde

durch Vernachlassigung der Gewebespannung offenbar ein ganz

falscher Wert fiir die Saugkraft gefunden. Man muB sich also

entweder auf Zellen beschranken, auf die in der unversehrten

Pflanze keine nennenswerte AuBenkraft einwirkt, oder man muli

diese in Rechnung ziehen.

War in der intakten Pflanze das GefaBwasser in negativer

Spannung und das angrenzende Parenchym mit ihm im Gleich-

gewicht, so wird beim Anschneiden des GefaBes dessen negative

Spannung aufhbren und das angrenzende Parenchym Wasser auf-

nehmen. Seine Saugkraft wird also kleiner gefunden als sie tat-

sachlich war. Diese Fehlerquelle fallt nicht in Betracht, wenn der

Schnitt keine GefaBe enthalt.

Hangen der zu untersuchenden intakten Zelle angeschnittene

Zellen an. z. B. einer ganzen Epidermiszelle angeschnittene Palisaden.

so ist in den verletzten Palisaden der Wanddruck Null, ihre Saug-

kraft also starker falls ihr Zellsaft derselbe bleibt. Entziehen nun

die Palisaden infolge des Anschneidens der Epidermis Wasser, so

muB fiir letztere eine zu hohe Saugkraft gefunden werden. Man
wird daher zur Saugkraftmessung eine solche Zelle beniitzen, die

von verletzten m5glichst weit abliegt.
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Auf Volumenanderung durch mechanische Reizung, die

gelegentlich (z. B. Cynareenstaubfaden) vorkommen *kann, muB
ebenfalls geachtet werden.

Da sich audi bei sorgfiiltigem Experimentieren nicht alle

Fehlerquellen vermeiden lassen, und da ihre quantitative Bedeutung

im Einzelfalle nur schwer anzugeben ist, miissen stets mehrere,

moglichst gleichartige Zellen von moglichst benachbarten Stellen

2iir Untersuchung gelangen.

SO. A. Ursprung und G. Blum: Zur Kenntnis der

Saugkraft.
(Eingegangen am 7. Oktober 1916.)

1. Fagus silvatica.

Die untersuchte Buche (Buche 1) ist 20 m hoch und steht

am Sudrand eines Waldehens, so daB die Krone auf der einen

Seite frei exponiert, auf der andern durch benachbarte Baume be-

schattet ist. Die Saugkraft wurde gemessen an Saugwurzelchen

und ausgewachsenen Bliittern. Alle untersuchten Blatter batten

den anatomischen Bau von Schattenblattern; sie befanden sich auf

der Schattenseite der Krone, mit Ausnahme von Blatt 4 u. 5, die

einem Ast auf der Sudseite entstammten ; Blatt 5, an der Astbasis

inseriert, war jedoch ebenfalls beschattet, wahrend Blatt 4 aller-

dmgs von direktem Sonnenlicht getroffen werden konnte. Wir
hatten uns die Aufgabe gestellt, einige Gewebe eines Blattes, sowie

die gleichen Gewebe verschieden hoch inserierter Blatter mitein-

ander und mit den absorbierenden Wurzelteilen zu vergleichen.

Urn dies tun zu konnen muBte auch die Saugkraft ein und des-

selben Gewebes an verschiedenen Stellen desselben Blattes und

ebenso die Saugkraft benachbarter Blatter bestimmt werden. An
demselben Blatt mafien wir Spitze und Basis, weil hier die groBten

Differenzen zu vermuten waren. Da im Laufe des Tages periodische

Schwankungen zu erwarten sind, da ferner plotzliche Witterungs-

Mechsel die Saugkraft bedeutend beeinflussen durften, miissen zwei

Messungen urn so eher vergleichbar sein, je weniger sie zeitlich

differieren. Handelte es sich z. B. darum die Palisaden in 1 m u.



540 A. Ubsprung und G. Blum:

12 m Hohe miteinander zu vergleichen, so wurden die Schnitfci

womoglich gleiclizeitig gemacht bzw. die betr. Blatfcstuckcheft

gleichzeitig" (d. h. im Verlauf von wenigen Minuten) in Paraffinol

eingelegt.

Zur Verwendung kam stets Methode II 1
). Die Schnitte wurden

anfanglich am intakten, am Baum inserierten Blatt unter Paraffinol

horgestellt, unter Paraffinol in das benachbarte (2 Min. Entfernung)

Laboratorium gebracht und sofort untersuchfc. Es zeigte sich aber,

daB dieselben "Werte erhalten werden, wenn man im Walde kleine

ISlattstuckchen ohne groBere Nerven lostrennt, sofort in Paraffinol

legt und die Schnitte erst im Laboratorium unter Paraffinol her-

stellt. Diese Erfahrung war wertvoll, da die Anfertigung brauch-

barer Schnitte in derBaumkrone oder auf der Leiter wenig bequem

ist. Der EinschluB in Paraffinol hat, wie schon bemerkt, den

Zweck, die Transpiration auszuschlieBen, sobald die Zelle vom

Baum losgetrennt ist.

Erklarung der Tabellen:

„Datum a bedeutet die Zeit, zu welcher die mikroskopische

Untersuchung erfolgte. Diejenigen Zellen, die gleichzeitig vom

intakten Baum abgeschnitten und unter Paraffinol getaucht wurden,

sind in der ersten Kolonne mit einer Klammer zusammengefaBt

Urn anzugeben, ob die Schnitte von ein und demselben Blatte

stammen oder nicht, sind die Blatter nummeriert worden. In der

Tabelle „Spitze und Basis derselben Blattspreite" sehen wir z. B.

an der Nummerierung, daB alle Untersuchungen an dem gleichen

Blatte 1 ausgefiihrt wurden. In derselben Tabelle sind in der Ab-

teilung „obere Epidermis" Basis und Spitze durch eine Klammer

verbunden, d. h. es wurden um ca. 4h p. m. aus Basis und Spitze

kleine, ca. 1 cm2 groBe Stiickchen herausgeschnitten und in Paraffinol

gelegt; der Ausschnitt aus der Basis wurde um 4M0, der andere

aus der Spitze um 4h50 untersucht. Die Wundrander am restieren-

den Blatte erhielten einen schmalen Uberzug zur Yerhinderung

der Verdunstung; zudem erfolgte der nachste Ausschnitt in ent-

sprechender Entfernung, um eine Beeinflussung durch die Ver*

wundung oder das Bestreichen nach Moglichkeit auszuschlieBen.

Die Kolonne mit der Aufschrift „Rohrzuckerkonz." enthalt die

Konzentration der Rohrzuckerlosung (G. M. in 1 Liter LSsung), i°

welche der Schnitt aus dem Paraffinol iibertragen wurde. Der

„Zellumfang" wurde bei moglichst starker VergroBerung mit dem

Prisma gezeichnet und in cm angegeben. Die Messungen der

1) Vgl. die vorhergehende Abhandlung.
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„Zelldieke" beschriinken sich auf die Epidermis, weil hier am
ehesten anzunehmen war, daB die Dicke anders reagieren konnte

als der Umfang. (Angaben in Teilstrichen der Trommel der Mikro-

meterschraube.) Die Genauigkeit dieser Dickenmessung variiert

von. Zelle zu Zelle, je nach der Deutlichkeit der Marken, die am
obern und untern Zellende fixiert werden miissen; die Fehler sind

in inanchen Fallen gering, konnen aber unter Umstanden 8— 10 pCt.

betragen. Aus diesem Grande muB, — wenn ausnahmsweise Dicke

wad Umfang in umgekehrtem Sinne zu reagieivn scheinen — das

Verhalten des Umfanges als mafigebend betrachtet werden. Um
auf eventuelle Febler aufmerksam zu werden, wurden stets mehrere

Messungen desselben Gewebes an derselben Stelle vorgenommen,
und zwar nach Moglichkeit immer so, daB etwas zu schwacheund
etwas zu starke Losungen zur Verwendung kamen. Die Saugkraft

mufite dann innerhalb dieser Grenzen liegen und lieB sich durch

entsprechende Konzentrationen noch besser prazisieren. Die Ge-

nauigkeit kann natiirlich weiter getrieben werden, als das in der

vorliegenden Arbeit geschehen ist, doch war das fur diese ersten,

inehr orientierenden Versuche nicht notig. Die „Saugkraft" ist

angegeben in Mol Itohrzucker und Atmospharen; iiber die Um-
rechnung vergleiche man die Tabelle in der vorhergehenden Mit-

teilung.

Technisch ist noch folgendes zu bemerken. Bei der Epider-

mis, wo die untersuchta Zelle mit Hilfe von Schnittmarken am
Rand des Praparates leicht wieder gefunden werden kann, wurde
das Praparat aus dem Paraffinoltropfen in einen daneben liegenden

groBen Rohrzuckertropfen iibertragen und ca. 30 Min. in Rohrzucker
belassen. Bei Palisaden und Schwammparenchym, wo die Yer-

suchszelle nicht so leicht wieder zu finden ist, muBte die Zucker-

Iosung etwa 40 Min. lang durchgesaugt werden. Natiirlich wurde
stets darauf gesehen, das Paraffinol nach Moglichkeit zu entfernen,

nnd es waren nur solche Zellen brauchbar, die im Zucker kein

oder fast kein adharierendes Paraffinol mehr aufwiesen. Manche
Messung ging auch dadurch verloren, daB die Zelle eine kleine,

anfangs nicht bemerkte Verletzung aufwies.

Die GroBe der Differenz des Umfanges in Paraffinol und

Kohrzucker gibt oft erwunschte Anhaltspunkte uber die ungefiihre

Lage der Saugkraft; so betrug in einem bestimmten Falie diese

Differenz in 1 Mol Rohrzucker: — 9 pOt, in 0,4 Mol: — 6 pCt,
>n 0,18 Mol: + i pCt.

Die Zuverlassigkeit und Genauigkeit der Methode laBt sich

dadurch kontrollieren, daB man Zellen von bekannter Saugkraft
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verwendet. Legen wir z. B. Schnitte durch Schwammparenchyro.

von Fagus 30 Min. in Wasser, so muB die Saugkraft Null sein;

tatsachlich fand auch in 0,01 Mol Rohrzucker eine deutliche Kon-

traktion des Zellumfanges statt.

Endlich ist noch die Gewebespannung zu erwahnen, die miter

Umstanden bedeutende Werte annehmen kann. Wir haben sie

vernachlassigt, wenn die Zelle — ceteris paribus — im intakten

Organ und im diinnen Schnitt dieselbe Saugkraft entwickelte.

Wie eben erwahnt, zeigen in Wasser liegende dunne Schnitte durch

das Schwammparenchym bald die Saugkraft Null. In einem Fagus-

Blatt, das langere Zeit im Wasser gelegen hatte, kontrahierte sich

der Umfang einer Schwammparenchymzelle deutlich beim Einlegen

in 0,01 Mol Rohrzucker; die Zelle besaB also offenbar annahernd

denselben Wert wie im Schnitt.

Spitze und Bas is derselben Bla tsp eit (in ca. 1 m Hoke).

Datum
|

^

Zell-

umfang in

Zelldicke Saugkraft

Mo1 Urn
Rohrz.

A

Obere Epidermis:

B^ist' I „
/Basis, „ „

ISpitze, „ ,.

21. VI. 11*65 a. m.
21. VI. 3h00p m.
21. VI. 4M0p.m.
21. VI. 4h50pm n.26 B4,6

26.2

25 26

12 13

< 0,2s' < 7,5F>

>0,26; >6,98

Untere
Epidermis:

Basis, Blatt 1

Spitze, „ „

21 VI. <)>>50a. m.
21.VI. llhOOa.m. ".24

2,0 r.. 11 12

16 16

1

>0,20 >5,29
<0,24 <6.42

SchlieBzellen:

,.Spitze|^
Blattl 16 VI. 4h45p. m. 'i..'.-. 8,35 8,5

1 Basis
J I

1 " " 16 VI. 5h20p.m.
16. VI. „ „ „

• -

90
8A ct.!>32 casjl

Schwamm-
parenchym:

(Basis, Blatt 1

Spitze. „ „
'Spitze, „ „

16 VI. 9h50a.m
16. VI 10h40a.m.
16. VI. 11*15 a. m

' ,1' ca 0,40^41,11

Spitze, Blatt 1

Basis, „ „

16. VI. 2*46 p.m.
16. VI 3N0p. m ".5 [4,6 !8

<0 56K i 6 '
36

ca() ; :>
4o.ii.>.(.i

Fur die zunachst angestrebte Genauigkeil

die Saugkraft an Spitze und Basis eines aus|

Blattes, zu derselben Zeit und unter denselben i

als annahernd gleich betrachten.
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Zweiges (in a. 1 m Hohe).

»_
-1

Zell-

umfang in

Zelldicke

"ii-fl

Saugkraft

Mol ...
RohrzJ

Obere
Epidermis:

, Blatt 2

> Blatt 3

^Untere

{Blatt 2

miS '

{Blatt 2
I Blatt 3

23. VI. 9*40 a.m.
23 VI. 11*30 a. m O.-JN

24.4 24,4

27,4 |27,3

15 15

10(10 C:..0.1'S Cft^S

23. VI. 2^30 p.m.
23. VI. 4"00p. m.
23 VI. 4^50 p. m.

0.24
it.-j. 20.'o 120^5

27.85 27.7."

8
J

9.1 >0,24
ca.0.2*

4-a<-..-2«

ca.6i98

[Blatt 2 |§*

|
Blatt 2 j|i

lfilatt3 j|*

26 VI 9*10 a.m.
26. VI. „ „ .,

26. VI. 10" a.m.
26 VI. „ „ „
26. VI 11*10 a m
26. VI „ „ „

8'6
s

8',06

i».o s,«;

s.T s.55

S».S5 |i)*i

ca.0,28

.a.c;>

iM.O/-^

< 8il3

ca7,55

ca.7,'55

parenchym":
(Blatt 2
{Blatt 2

iBlatt 3

Palisaden-
i Blatt 2
> Blatt 2
*Blatt 3

•Blatt 8

26. VI. 2M0p m.
26 VI 3*20 p.m.
26 VI. 4h40p m 0,88

10.2 H.ti

11.3
;

10,8

10.5 10.5

0,-11

ca-10,48

< 11,11
ca-10,48

27. VI. 8hl0a.m.
27. VI. 9h50a.m
27. Vl.llhlOa. m
27. VI. 11 "50 a.m.

i >. .i

0,52
O.nt.

8,4 7,9

12.25 1X.I

13.1 12/7

<t',:,2

>0,50
0.51

• •au. ,-

It
Wir durfen also auch die Saugkrftfte benachbarter

unter sonst gleichen Umstanden, als identisch annehmen.
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A Btes, in ca. 1 /4 mEn tfei nun g-

J

Zell-

amfang in

Zelldicke
Saugkraft

1

Mol
1 At

: PiU Rohrz.

Obere
Epidermis:

Astspitze, Blatt 4 27. VI. o.L'l 27,1 >0,24J >6,42

:. vi ,,,_.,, 30.". 16 •a.0.2' c:a.6."t-

Astbasis, Blatt 5

Untere

I
Astspitze, Blatt 4

27. VI. oMOp.m. i.-Jl 20.4 20,5 14 15 ca.0,24i ca.6,42

28. VI. yhOOa.m. :.).24 22,:: 21,7 <0,24 -: 6,12

28. VI. ,2-2 24.; 2 :-!.;< 13 - U.22

| Astbasis „ 5 28. VI. 10*50 a.m. v«.-2 16.: ca.0.22 ca.n.V'

> 5,2
!

! , „ „ 28. VI. Illi20 a.m. '..2(1 2.V7 27,5 14 16 > ( 1,2*

pSfc*™ 28. VI
•>* VI

2h50 p. m n.3'1 7,5 8,2

8,4
<0,34 -9.21'

ca.0,34 ca.9,29' Astspitze J g
1 " "

28 VI.
>. VI.

8*80 p.m. ..•.::-! 8,'?

S,l

S,0

7,9

J
Astbasis |f>f I

2S VI. 4*40 p. m.
'

2* VI ';':
Sji < 0,32 < 8,71

ca 0,28 ca.7^66Ustbasis
jl

1 " " '> VI
28 VI.

5*10 p.m.
>.2s fi/.l

7^0

7,2

Schwamm-
parenchym:

» Astspitze, Blatt 4 29. VI. 9h a m. n.42 6,8 5,9 (a.0,42 f »-ll..74

-3. VI. 9H0 a m. 7.7:

n VI. 5i»00 p m i:;.7

1 Z " H ;ii. vi. 51»40 p m 9.6;

Astbasis, Blatt 5 _".). VI. 1Oh 60 a. m. oil. 10,1 10.2: ca.0,40^
a-H.

Palisaden:
c" (

oir>!SAstspitze, Blatt 4 29. VI 3*00 p. m. .... l4.Hr 1 1, l

:«. VI. 11*30 a. m. i ».:, I

'.
a
!!:r'i;;;.

:i'i. VI. 2*00 p. m. lli6B
!

,ll',5
1

'J/ VI. •.:,. 13,6 16,.",

" "
:;<. VI. 10*00 a.m. !»..-' «.'.s.: '.!.(-.." ca.O,54

Die Saugkrafte sind also

Astes durchwegs etwas kleiner

war starker exponiert, was h

kann, da zurzeit der Messung :

dem hat das Wasser fiir das

zuriickzulegen, also auch ein«

i: envinden. Der betr. Ast ist

an der Basis des ca. 2 m langen

lis an der Spitze. Das Spit/enblatt

er eine wesentliche Rolle spielen

.T. starker Wind herrschte; aufier-

Spitzenblatt einen liingeren Weg

n etwas groBeren Widerstand »»

in ca. 2 m Hohe inseriert.
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>

die in verschiedener Hohe iiber dem Boden inseriert sind.

a) Blatter in ca. 1 m und ca. 6 m Hohe.

Blatt: 1,2 m iiber Boden, Lange der Leitbahnen von

Bodenoberflache an 1,25 m.

Blatt: 6,4 m iiber Boden, Lange der Leitbahnen von

Bodenoberflache an 7,2 m.

|
Zell- Zell-

Saugkraft

Datum

1
"ii a! oil

Mol.
1 Atm

Obere
Epidermis:

/Blatt 6, in ca. 1 m
Hohe H.VH.11MQ a. m. 17 < 0,28 < 7,55

Blatt 6, in ca. 1 m
11. VII. 12*80 p. m. i»,2f 21,4

;

21,9 11 > 0,26
"Blatt 7, in ca. 6 m
1 Hohe . .

Blatt 7, in ca. 6* m
*H6he

11. VII 9*50 a m. 0.3< 17,6 18,5 18 19 > 0,30 > 8,13

11. VII. 10*50 a. m. 0.34 22,4 22,4 10 10 ca.0,84 ca.9,2£

Untere
Epidermis:

|

fBlatt 6, in ca 1 m
Hohe . . 12. VII. 12*00 a.m. 1 '.22 21.s 22.(» 21 21 ca.0,22 ca.5,86-

'Blatt 7, in ca. 6 m
|

H6he. . .

IBlatt 7, in ca 6 m
12. VII. 9*50 a.m. 0.31 21,0 20,4 10 1. < 0,32 < 8,71

I Hohe 12. VII. 10*40 a.m. o.3< 23,1 24, t; « M > 0,30 > 8,13

f
Blatt 6?

6

?S 1 13. VII 10*30 a.m. !>..;( 9,8! 9,4 < 0,80. < 8,13
inca lmHohelS

2
18. VII. 10*30 a. m. ..:;i ca.0.30 ca.\i3

Blatt 7. ,s! 13. VII. 8h20a.m. it.:;. 7/2 7.*3 ca.0.36 c;i.v*.S<

">ca.6mH6be>S. 13 VII. 8*20 a.m. II.:;. > 0,36! > 9,88
Blatt 7, iS 13. VII. 9*30 a.m. o..;s ca.0,88|ca-10,43

Vnca. 6mH6he)S
2 13 VII. 9*30 a.m. 8J2 8^4 ca0.3sc.-i io.4«

rBFatt

e

6

n
in

hym:

Hohe * °a
'

l m
Blatt 7, in ca 6 m

14. VII. 11*30 a.m. 0,42 17,3 17,4 ca..),42oa 11.74

Bftinc, 6m
14. VII. 9*50 a.m. 0,44 11,6 11.3 ca.0,44 ea.12.37

1 mhe 14. VII. 10*46 a. m. 0,42 10,4 10,8 > 0,42: >11,74

Blatt 6,

S

in

d
ca

n
im

Blatt e! in 'ca lm
14. VII. 4*40 p.m. \# l 13,0 12,2 < 0,54| <15,64

Hohe.
.

Blatt7,inca.6m
14. VII. 6*30 p.m. 0,62 13,4 13,8 ca.0,52j<*.14.9S

Hohe.
. . 14. VII. 3*30 p.m. 0,56 l(i,7 10.3 < 0,56J <16,35

14. VII. 4*00 p.m. o.r.4 12.3 12,5 ca.0,44 ca.15.64



54'i A. UrspRUJS'g und G. BLUM:

b) Blatter in ca. 1 m und 9 m Holie.

Unteres Blatt: 1,2 m iiber Boden, Lange der Leitbahnen von

Bodenoberflache an 1,25 m.

Oberes Blatt : 9 m iiber Boden, Lange der Leitbahnen von Boden-

flache an 9,6 m.

„.„.
1 ,

r

7a 11- Zell-
Saugkraft

Obere
Epidermis:

/Blatt 8, in ca. 1 m
I Hohe
I Blatt 9, in ca. 9 m
J Hohe
j Blatt 9, in ca. 9 m
I Hohe
jBIattO.inca 9 m
* Hohe

Untere
Epidermis:

.Blatt 8, in ca. 1 m
J Hohe
1 Blatt 8, in ca. lm

Hohe
.Blatt 9, in ca. 9 m
1 Hohe
j BJatt 9, in ca. 9 m

/ Blatt 8, ,S
linca. lmHoheS
J Blatt 9, ,S
|iuca.9mH6he)S
]

Blatt 9, |S

Schwamm-
parenchym:

Hr.he .....
/Blatt 9, in ca 9 m
j

Hohe .....

1 Hohe .....
j Blatt 9, in ca. 9 m
I Hohe

Palisaden:
Blatt 8. in ca. 1 m
Hohe

Blatt 9, in ca. 9 m
S H6he
Blatt 9, in ca. 9 m
Hohe ...

4. VII. 6h00p.m.

4. VII. 3^0 p.m.

4. VII. 4M0p.m.

4. VII. 5^30 p. m

5. VII. 3l»50 p m.

5. VII. Ilh20 a. m.

B.VII. 12h00a.m.

5. VII. 1 POO a.m.
5. VII. 11 tOO a. m.
5. VII. 9^20 a.m.
B.VII. 9^20 a.m.
5. VII. lOhOO a. m.
5. VII. 10*00 a. m.

6. VII. 2M0p.m.

6. VII. 10^20 a. m.

6. VII. 1 POO a.m.

6. VII. HMO a. m.

6. VII. 4^20 p.m.

6. VII. ShBOa.m.

6. VII. 9b.40a.ro.

it.-JS

0,24

o.l'l'

0.:iO

«»,:;-;

(i.Mli

-.:,«'

i-,:!4

K1U

OM

< ,46

0,50

21.:

24.0

15,68

7,6

8,1

8,2

NS

16,1

21,9

34.7

1S.45

z

s,9

9^5

16,7

12,6

16,7

15,4

ll.s

9

> 0,28
: > T.sr.

> 0,84 > '-».29

ca.0,86 ca.»^8

> 0,30 > 8,13

ca.0,30 ca.8.13

> 0i 44 >\y®

> 0,46' >13,01

ca.0,50
ca-14.81

ca.0.54
ca-15,64

ca.0,58- 17,06

ca.0.6O ca l".77



Oberes Blatt:
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Blatter in ca. 1 m und 11 m Hohe.

1,2 m iiber Boden, Lange der Leitbahnen von
Bodenoberflache an 1,25 m.

10,8 m iiber Boden, Lange der Leitbahnen von

Bodenoberflache an 11,5 m.

i
Zell-

umi'ang in

Zell-
Saugkraft

Da'"m
.P

^ J —
Mol.

Rohr/ AU.

Obere
Epidermis:

Blatt 10, in ca. lm
Hohe

,Blattll,inca.llm
19. VII. 3^30 p.m. 0.2b 28,1 22.4 20 20 < 0,28 < 7,55

Hohe
Blattll,inca.llm

19. VII. 10^20 a. m. 25,1 24,9 19 17 ca0,88 c*.10,43

y Hohe

Untere
Epidermis:

19. VII. 11 h2 a.m. 26,1 26.5 19 20 > 0,8( >9,88-

BlattlO,inca.lm
Hohe

Blatt 10, in ca. 1 m
21. VII. 9^50 a.m. 0.24

0.22

14,3 18,4 24

25 26 caO,22

<6,42"

Blattll,inca!lim
21. VII. llhOOa. m. 14,2 14,5 ca 5,86-

Hohe . .

Blatt U. in ca 11 m
21. VII. 10*85 a. m. u,.M 16,3 17.0 15 15 ;-(..:U > 9,29-

Hohe 21. VII. 11*20 a.m. 0,3(5 12,9 12,5 20 19 ca.0.3t ca.9,88-

SchlieBzellen:
/ Blatt 10, is. 20. VII. 2*60 p.m. 0.3< 8,2 ! 9,2
»nca.lmH6he S,

I Blatt 10, is;
20. VII. 2*60 p.m. n.:;i 8,5 1 8,6 .:a.(t.:'.i ca.848-
20. VII. 3*40 p.m. c.3"_ 7,6 7,7 iM.0.:L ca.s.71

mca. 1 m Hohe 1 So
Blatt 11, js;

20. VII. 3*40 p m. 8,2
|

8,2 .•.i.n..r. ca.8,71

20. VII. 9*10 a.m. 8, 16 s,; <M.'I.* caif.ss.

'oca-llmHOhels,
Blatt 11, isj

20. VII. 9hl0a. m. »'.** 8,8 8,6 ca.M.ss

20. VII. 9*55 a.m. (I.:,S 7.3 7,6 .vi.'0.:N c»10,48
inca.llmH6he|s

2 20 VII. 9h65 a. m. 0,:;s 7,6 7,9 .:a.i».3>> oa.10,48-

£SSm
^atUliDCal ,:m

21. VII. 4h.35p m. <>.4( 9,2 ! 9,35 ca0,40 c»ll,ll

Hohe. . .

Blattll,inca.ll m
21. VII. 2*55 p.m. * >.5t 10,9 10,8 Bft.0£< ca.14,31

I Hshe
21. Vn. 3*60 p.m. '».;.•- 16,0 15,1 •: n.5'_ <14,9fr

Palisaden-
fBlattlO,inca.*lm

BlS
e

0iDcalm
22. VII.10h35 a.m. o,;»4 10,4 11,0 > 0,54 >16,64

Hohe'.
. ! .

m
22. VII. llMOa.m. o.:.< 12,9 12,8 ca.0,5< ca-16,35

22. VII. 9*40 a m ii.r.s 13,6 13,8 .:a«>,5s ca.17,0*
Bl&ttll,inca li™

' Hohe.
. ;

;

F.S i"o* «1„

22. VII. 10*00 a.m. 0.6< 1 !
:_' ld.35 < u.r,< <17,77

— «l also deutlich in

^gkraft mit steigender Hohe



:>4* I'Rsl'l.'UNt.

Wurzelspitze und Blatt in ca. 1 m Hohe.

Wurzelspitze und Blatt stammen von dem gleichen, eingangs

erwahnten Baum. Um vollig sicher zu sein, daB die untersucbte

Wurzelspitze der Versuchspflanze angehort, wurde die Wurzel rom

Stamm bis zu den jiingsten Teilen sorgfaltig verfolgt. Alle Mes-

sungen beschranken sich auf die sog. Kurz- oder Saugwiirzelchen,

die mit einem dichten Mantel von Pilzfaden umhiillt sind und

schon dem bloBen Auge dureh ihre weiBliche Farbe auffallen.

Die untersuchte Spitze fand sich ca. 40 cm unter der Bodenober-

flache etwa 1,5 m vom Stamm entfernt, im Innern eines Erdballens,

der nach dem Ausgraben, ohne ihn zu offnen oder auszubreiten

sofort in einen Topf gebracht und ins Laboratorium getragen

wurde. Hier erfolgte unter Paraffinol das Herauspraparieren und

Schneiden geeigneter Spitzen. Die Tabelle enthalt 3 benachbarte

Spitzen, durcb welche Medianschnitte gemacht wurden. Die ge-

messenen Zellen der Wurzelrinde liegen in der Wurzelspitze, un-

mittelbar hinter der Gefafibundelendigung, in der dritten oder

vierten Schicht von auBen.

—
r

Ya 11-

i- in

1 V

n

Zelldicke Saugkraft

RohrzJ
Atm "

Epidermis:
\ Blatt 14 . . .

Untere

|
Blatt 14 .

'.
.

9. Via 4') p.m.
9. VIII. 4^60 p.m. ois

2-t.;.

r..6

24.8 16 16

15

c;iu.:;<

-0.2N 5«

9. VIII. 5h45p.m.
9. VIII. 6*30 p.m. iu'-j

29,9
2'.- .4

29.::

2'.f.S

13 13 •:o.24

oa.0,21

<6,42

Wurzelrinde:
( Spitze 1 . . .

I Spitze 2 .

\ Spitze 3 . . .

9 VIII. 10*20 a. m
9. VIII. 1 in 10 a.m.
9. VIII. Ilt55 a. m.

U.2'

0.22

25,6

14,9

2 •,:!

I'M. 1

15,1

>0,18
,,U.-<

-:o,2-

P>4 t
7B

ca5,2"

Obere

s
Blatt 14 .

.'
. 11. VIII. 4*30 p. m.
ll.VIII.5M6p.m n..;i

19,8

2»,.s

20.7 16

17 17

>0,28
.•a.o.--;<

> 7,56

ca.S.l*

Wurzelrinde:
Spitze 4 . . . 11. VIII. 10*00 a.m. (i.20 11,8 12,1 ea.0,20 bh.5,«8

Die untere Epidermis besitzt also eine etwas groBere Saug-

kraft als die Wurzelspitze, wobei zu beach ten ist, daB die untere

Epidermis unter alien bisher gepriiften Blattgeweben die geringste

Saugkraft aufweist.



Zur Kenntnis der Saugkraft.

Wurzelspitzen iu verschiedener Tiefe.

Diese Spitzen

r andern Buche (Buche

von derselben Wurzel, die jedoch

anderem Standort angehbrt.

Bodenoberflache

• 0.70 >21,49

k 0,70 ca.21,49
• 0,80 >25,54

Wahrend die Messungen in 40 cm Tiefe mit denen vom
9

- u. 11. Yin an Buche 1 soweit tLbereinstimmen als das fur ver-

schiedene Standorte zu erwarten ist, ergaben sieh in 10 cm Tiefe

abnormal hohe Werte. Die Zellen schienen zwar noch gesund zu
S8m, indessen fanden sich nahe der Bodenoberflache nur sehr

wenig mit Pilzmantel bedeckte, normale Saugwurzelchen, weiter

unten dagegen sehr viele. Bedeutende Wassergehaltsdifferenzen
waren in den beiden Bodenschichten nicht aufzufinden. Ob outer

40 cm Tiefe die Saugkraft noch weiter abnimmt, haben neue
t
T

ntersuchungen zu zeigen.

Benachbarte Blatter vor und nach Regen.

Diese und die folgenden Tabellen beziehen sich wieder auf

Buche 1. Die Blatter stehen in ca. 1 in Hohe. Von Mitte Juli

aa war das Wetter schon; in diese Zeit fallen die Messungen vom
20

-> 21., 22. VII. u. 9. VIII. In der Nacht vom 9. auf den

10. August setzte schwacher Regen ein, der am 10. VIII. mit be-

decktem Himmel und kurzem Sonnenschein abwechselte.



A, Ursprung

_ Zell- Zelldicke
Saugkraft-

• umfang in in

I
1
|l|l| U

Mo1
' Atm

Rohrz.
AtlU "

Untere
Epidermis:

iBlatt 10, vor Regen 20. VII. 9h50 a. m. 24 <0,24

i „ „ n I 20. VII. llhOOa.m ' 14,2 i • ,

•'» •>« .•:»<),•_'•_ f;a.5..s6

iBlatt 14, vor Regen 9. VIII. 5h45p.m c-l "9,!f -9.: 13 0.24 -o.42

1 „ „ „ ,, 9. VIII. 6h30p.m 29, i
-'*.< .s 1M .•L1.U.22 ca.rori

JBlattl4,nachRegen 10.VIII.10h30a.m, i :.. J-..:\ U If) ' -",2-. <5,86

i „ h * n 10.VIII.llh35a.m. ::.;.: 1. •i 2< C3
"3

Schwamm-
parenchym:

BlattlO, vorRegen 21. VII. 4^35 p.m. '
.

\< 9,2 9,3; ca.u.4>

i Blatt 14, nachRegen 10. VIII. 6hl0p.m
10. VIII. 6^35 p. m. (V;;|

I;,.;-;

9,7

1;.,1 '
(
.i]:;4

Palisaden:
Blatt 10, vor Regen 22. VII. HMO a.m. o.ftfi I 2.9 I2.S ra.l6,:.5

IBlatt 14, nach Regen 10. VIII. 3140 p.m.
10. VIII. 4*35 p. m. 0,46

! I.O.

10,3 z ca.n,4» tV.:nl

Die Blatter der folgenden Tabelle stehen ebenfalls in ca. 1 m
Hohe. Seit 14. VI. abends Wetter schon, am 15. VI. klarer Himmel

und Sonnensehein. Am 19. VI. setzte nach Mitternacht heftiger

Oewitterregen ein, der bis zum Vormittag andauerte.

Zell-

amfang in

111!

Saugkraft

• 0,36

des Sch*

9,m

Es wird also durch den Regen die Saugkraft

parenchyms und besonders der Palisaden stark herabgedriickt. Bei

den Palisaden in Blatt 12 u. 13 ist allerdings zu berticksichtigen,

daB die Messung vor Regen am Tage, die Messung bei Regen

wahrend der Naeht ausgeftihrt wurde, daB also hierbei auch die

tagliche Periodizitat beobachtet werden muB. Eine vorlaufige

Orientierung fiber die tiiglichen Schwankungen bringt die naohs**

Tabelle.
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Tagliche Schwankungeu der Saugkraft im Blatt.

Die Versuchsblatter stehen in ca. 1 m Hone, im Schatten.

Am 16. VIII. war der Himmel iiber die Mittagszeit bedeckt, an

den iibrigen Tagen klar.

*-
Mol Rohrz.

kraft

Obere Epidermis:
Blatt IB

Palisaden:
Blatt IB

Schwammparenchym:
Blatt 15 ... .

16. Vlir. 7b a. m.
16. VI r I. Ilh30 a. m.
16. VIII. 3H45 p. m.
15. Vlir. 7h p. m.

14. VIII. 6^00 a. m.
14. VIII K>h00 a. m.
14. VIII. 2140 p. m.
14 VIII. 8&30 p. m.

16. VIII. 5*40 a m.
16 VIII. 10*00 a. m.
16. VIII. '^50 p. m.
16 VIII. 5*40 p. m

ca. 0,27

ca. 0,27

ca. 0,28

ca. 0,29

ca. 0,B3

ca. C,54

ca. 0,56

ca. 0,40

ca. 0,41

ca. 0,42

ca. 0,42

ca! 7,27

ca. 7,SB

ca. 7,84

ca. 15,29

ca. 16,64

ca. 16,35

ca. 16,99

ca 11,11

ca. 11,43

ca. 11,74

ca. 11,74

Untere Epidermis:
Blatt 16

SchlieBzellen:
Blatt 16

13. VIII. 6^50 a. m.
12 VIIL 10*30 a. m.
12. VI II. 4h20 p. m.
12. VIII. 9*50 p. m.

13. VIII. 5h20 a. m.
12. VIII. 9M0 a. m.
12. VIII. 2*50 p. m.
12. VIII. 8h30 p m.

ca 0,20

ca. 0,21

ca. 0,21

ca. 0,20

ca. 0,29

ca". 0^33

ca 0,32

ca! &!57

ca. b,57

ca. 5,29

ca 7,84

ca. 8,42

Wir finden also, ahnlich wie frtiher 1
) fur den osmotischen

Wert, im allgemeinen ein Minimum am friihen Morgen, ein Maxi-

mum am Nachmittag. Bei Blattern, die nicht im Schatten, sondern

m der Sonne stehen, diirften die Ausschlage starker sein.

Wie die folgende Tabelle
zeigt, besitzen von

ubersichtlicher Zusammenstellung

Blattspreite in 1 m 1 Untere
H6he JEpiderm

Obere
is Epidermis

Schliefl- Palisaden

DurchschDittswerte in
|

SchwankuageninAtm.
j 5,3-7

1
6,4—8 7,6—9 8,7—11,7

15,6

11,1-16,4

i Bot. Gesellsch. XXXIV.



552 A - Ursprung und G. Blum:

den untersuchten Blattgeweben die hochste Saugkraft die Palisaden,

dann folgen der Reihe nach Schwammparenchym, SchlieBzellen,

obere Epidermis, untere Epidermis. Die SchlieBzellen, die ihren

Wasserbedarf nur aus der angrenzenden Epidermis decken konnen,

miissen dazu naturlich eine hohere Saugkraft entwickeln ; die Diffe

renz betragt in unserem Falle in der Regel etwa 2 Atmospharen.

Wie sich diese Differenz bei verschiedenen Offnungsstadien der

Spalte gestaltet, bleibt noch zu untersuchen ; auf betrachtliche

Unterschiede deutet immerhin die Tatsache hin, daB (siehe Tab.

der taglicben Schwankung) in demselben Blatt die Differenz am

friihen Morgen ca. 2,5 Atm., am Nachrnittag ca. 3,4 Atm. betrug.

Da die SchlieBzellen von den angrenzenden Epidermiszellen sich

nicht trennen lassen, so wird unter Paraffinol auch in einem noch

so kleinen Schnitt mit der Zeit ein Ausgleicberfolgen; die Messung

ist daher hier, wie in anderen ahnlichen Fallen moglichst rasch

vorzunehmen.

Wenn die Epidermis als Wasserreservoir fur die griinen

Assimilationszellen dienen soil, muB sie eine geringere Saugkraft

besitzen. Das ist wirklich der Fall, denn die Differenz zwischen

oberer Epidermis und Palisaden wurde im Durchschnitt zu ca. 8 Atm.

gefunden, zwischen unterer Epidermis und Schwammparenchym

zu ca. 5 Atm. Wie diese Differenzen nach langerer Regenperiode

und bei beginnendem Welken ausfallen, wurde noch nicht gepriift.

Soil die Epidermis umgekehrt wieder mit "YVasser gefiillt

werden, so sind dazu rein anatomisch zwei Wege moglich: direkt

aus den GefaBbundeln und auf dem Umwege uber das Mesophyll.

Nach WESTERMAIER 1
) soil die obere Epidermis ganz oder teilweise

aus den Palisaden schopfen; das ist aber bei der angegebenen Ver-

teilung der Saugkraft unmoglich, wenn man den Palisaden nicht

etwa Blutungstatigkeit zuschreiben will. Solange jedoch keine

Beweise fur eine solche Tatigkeit vorliegen, werden wir von den

beiden Moglichkeiten die einfachere vorziehen. HABERLANDT2
)

schreibt: „Wahrend bei ungehinderter Wasserzufuhr das Chloro-

phyllparenchym seinen Bedarf an Wasser und gelbsten Niihrsalzen

von den GefaBbundeln her deckt, wird nach dem Versiegen dieser

Quellen das gefiillte Wasserreservoir in Anspruch genommfin."

Zweifellos werden Palisaden, die auf der einen Seite an ein Ge-

faBbundel, auf der anderen Seite an die Epidermis grenzen, das

1) M. WESTERMAIER, Uber Bau und Funktion des pflanzlichen Haut-

gewebtsyatems. Jahrb f. wiss. Bot. Bd. 14, S. 69, 70 u. 72.

2) HABERLANDT, Physiologische Pflaozenanatomie. III. Aufl., S. 370.
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Wasser jenen Zellen entziehen, welche die geringere Saugkraft

besitzen; daB muB aber unter normalen Verhaltnissen das GefaB-

biindel sein, da ja sonst die Epidermis nicht aus ihm schopfen

konnte. In Zukunft wird sich die Untersuchung auch den GefaB-

bundelscheiden und feineren Saugkraftdifferenzen zuwenden miissen,

urn den Weg genauer prazisieren zu konnen, den das Wasser ini

Blatt einschlagt.

Auffallig ist, daB zwischen Palisaden und oberer Epidermis

die holie Saugkraftdifferenz von 8 Atm. nicht nur momentan be-

steht, sondern stets gefanden wurde. Bei fehlendem Stoffverkehr

ware dies nicht befremdend; bei dem vorauszusetzenden leichten

Stoffverkehr weist es u. a. darauf hin, daB die Epidermis verlorenes

Wasser unter normalen Umstanden relativ leicht ersetzen kann,

denn wurde das nicht zutreffen, so mtiBte die Saugkraft der Epi-

dermis wesentlich ansteigen.

Soil die Wasserversorgung der unteren Epidermis keine

Stockung erleiden, so muB eine eventuelle negative Spannung des

GefaBwassers in 1 m Hohe jedenfalls unter 6 Atm. liegen.

Die nachste Tabelle bringt eine Ubersicht iiber die Saugkraft
der Wurzel und verschieden hoch inserierter Blatter. Die Lange
der Leitbahnen bis zu den betr. Zellen ist in Metern angegeben

;

fiir die Saugkraft sind Durchschnittswerte gesetzt.

Lange der Leit-
bahnen bis zur
Wurzelspitze 1

1

T.

®1

1 ll
1
1

?7m
11,1 m
13,0 m

5,3 Atm.

8,4 „
9,3 „

9,9 „

7,5 Atm
9,3 „

9,9 „

10,5 „ lojs
',',

U,8
"

14,3 „

15,6 „

17,1 „

Die Saugkraft der untersuchten Gewebe wiichst also von unten
nacn ob«n. Dies war naturlich zu erwarten, da mit steigender

Lange der Leitbahnen der Wassernachschub schwieriger wird und
d* aufierdem mit zunehmender Hohe die Verdunstungsbedingungen
jm allgemeinen giinstiger werden. Wenn die Saugkraft in unserer

Tabelle nicht gleichmaBig mit der Hohe zunimmt, so kann das mit

Unvollkommenheiten der Methode zusammenhangen. Einmal wurden
bei mebreren Messungen zu derselben Zeit und an derselben Stelle

gew5hnlich kleinere Differenzen erhalten, aufierdem ist zu bedenken.
daB obige Werte nicht alio gleichzeitig gemessen werden konnten
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und daB die Saugkraft zu versehiedenen Tageszeiten und bei ver-

sehiedenen Witterungsverhaltnissen schwankt. Beziiglich der AuBen-

faktoren sei nur erwahnt, daB die geringste Saugkraft nach starkem

Regen bei Nacht, das Maximum nach lang andauerndem schonern

Wetter gefunden wurde.

Es ist ganz klar, daB bei groBer Trockenheit des Bodens oder

kiinstlicher Erschwerung der Wasserversorgung die Blatter noch

hohere Saugkrafte zeigen milssen. So interessant solche Falle auch

sein mogen, fur das Problem des Saftsteigens kommt es

Linie darauf an, das Minimum der in liohen Baumen ausre

Saugkraft zu finden. Es besteht die Absicht die Messungen der

Saugkraft gleieh denen des osmotischen Wertes auf alle Gewebe

und Hohenlagen auszudehnen, soweit es sich praktisch als durch-

fuhrbar erweist. Damit sollen Messungen des Filiationswider-

standes ganzer Pflanzen Hand in Hand gehen.

chenden

51. Hans Molisch: Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze.

Nr. 7: Ueber das Serratulin.

(Eingegangen am 9. Oktober 1916.)

Serratula tinctoria Linne, die Farberscharte, ist eine zu den

Kompositen gehorige, alte Farbepflanze, die, wie aus iiberein-

stimmenden Angaben der alteren und neueren Literatur hervor-

geht, einen gelben Farbstoff, das Serratulin, enthalten soil. Dies

Pflanze wurde friiher zum Gelbfarben und zur Darstellung des Schiitt-

gelbs verwendet.

Aber nicht nur Biicher, auch Pflanzen haben ihre Scliicksale.

Es zeigt sich dies so recht an den friiher so hochgeschatzten Farbstoff-

pflanzen, an der Farberscharte, dem Farbenginster, dem Wau, dem

Waid und dem Krapp. In alter Zeit aufs eifrigste gesammelt oaVr

gebaut, werden sie spater wenig oder gar nicht beachtet, weu

entweder ein neues iiberseeisches Produkt oder die kiinstlicbe

Darstellung des Farbstoffs das heimische Gewiichs unnotig ge-

macht hat.

So war in Europa der Waid als Indigo liefernde Pflanze

friiher hochgeschatzt, spater aber, als der Seeweg nach Indien

entdeckt wurde, machte die tropische Indigofera dem Waid schon
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starke Konkurrenz und heute beginnt schon der natiirliche Indigo

im Wettkampfe mit dem kiinstlichen zu erliegen 1

).

x4hnlich erging es der Krappflanze, die seit der kiinstlichen

Darstellung des Alizarins ihre Bedeutung als Farbstoffpflanze

vollig eingebiiBt hat.

Mit der Einfiihrung der Querzitronrinde wurden die gelb-

farbenden Kriiuter wie Ginster und Farberscharte gleichfalls fast

ganz verdrangt und dies mag wohl teilweise der Grund sein, warum
die Chemiker ihr Interesse diesen Pflanzen nicht raehr zuwenden.

Die Farberscharte z. B. wird in der neuesten Zusammen-
fassung2

) der Pflanzenfarbstoffe iiberhaupt nicht erwahnt.

Meine Untersuchungen haben nicht den Zweck, naheien Auf-

schluB iiber die Chemie des Serratula-Farbstoiis zu bringen, sondern

auf einen in der Literatur fest verankerten Irrtum iiber den Farb-

stoff hinzuweisen und gleichzeitig iiber den Sitz des Farbstoffs

bzw. seiner Muttersubstanz Mitteilung zu machen.

In alien Schriften, die ich daraufhin priifte, wird iiberein-

stimmend angegeben, daB Serratula tinctoria einen gelben Farb-
stoff enthalt. Hierzu einige Belegstellen. „Die griinen Teile

der Pflanze enthalten einen gelben Farbstoff, das Serratulin 3)."

„Das Kraut von Serratula tinctoria enthalt gelben Farbstoff4)."

Auch bei DRAGENDORFF 5
) heiBt es: ^Serratula enthalt gelben Farb-

stoff."

Eine genaue mikroskopische und inikrochemische Untersuchung
der Pflanze, die in der Umgebung von Wien recht haufig ist, hat

mich zu der Uberzeugung gefiihrt, daB die lebende Farber-
scharte Serratula tinctoria — natiirlich abgesehen von Carotin und
Xanthophyll, den standigen gelben Begleitfarbstoffen des Chloro-

phylla — keinen gelben Farbstoff enthalt, sondern eine

farblose Muttersubstanz, aus der sich erst post mortem
der gelbe Farbstoff Serratulin durch Alkalien etc. ge-

winnen laBt.

Untersucht man das frische, grime Blatt in Quer- und Langs-

"chnitten mikroskopisch, so ist von einem gelben Farbstoff audi

mcht eine Spur zu sehen. Besonders laBt sich dies, wie noch

1) MOLISCH, H., Jndigo", In WiESNERs: „Die Rohstoffe des Pflanzen-
reiches. 2. Aufl., Bd. I, p. 444-446.

2) Abdeehalden, E., Biochem. Handlexikon, VI. Bd., Berlin 1911.

3) Krassek, F., In WlESNERs: „Die Rohstoffe des Pflanzenreiches".
2

- Aufl. II. Bd., Leipzig 1903, p. 624.

4) Wehmer, 0., „Die Pflanzenstoffe'. Jena 1911, p. 790.

o) DRAGENDORFF, G., „Die Heilpflanzen etc." Stuttgart 1898, p. 687.
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spater erortert werden wird, in den Epidermiszellen beurteilen, da

hier das Chlorophyll nicht stort. Bei Einwirkung einer lOproz.

Sodalosung tritt Plasmolyse ein, das Plasma hebt sich von der

Wand ab und der ganze Zellinhalt stellt sich jetzt als eine Kugel

dar, die auch nicht spurenweise gelb gefarbt ist. Diese Gelb-

farbung tritt erst ein, wenn die Soda in das Plasma eindringt,

dieses schadigt oder endlich totet. Kocht man frische, griine,

lebende Blatter einige Minuten im destillierten Wasser aus, so ist

das Extrakt fast gar nicht oder nur wenig gelblich gefarbt. Diese

Gelbfarbung scheint imWiderspruch mit demobenGesagten zustehen,

allein sie wird begreiflich, wenn man bedenkt, daB die farblose oder

vielleicht nahezu farblose Muttersubstanz des gelben Farbstoffes mit

schon sehr geringen Mengen von Alkalien sich gelb farbt und

daB ja beim Kochen die Muttersubstanz mit dem alkalischen Plasma

in innige Beriihrung kommt, wodurch die schwache Gelbfarbung

zustande kommen mag. Jedenfalls konnte man mit dieser Spur

Gelb nicht farben. Fiigt man aber zu dem wasserigen Serratula-

Extrakt Kalialaun oder Aluminiumsulfat hinzu, so nimmt die

Elussigkeit sogleich eine schon kanariengelbe Farbung an oder es

fallt ein derartiger, oft sehr voluminoser Niederschlag heraus.

Bleizucker gibt einen amorphen gelben Niederschlag. Eisen-

chlorid einen intensiv schmutzigbraunen oder braunlichschwarzen

Niederschlag, Eisensulfat ebenso. Alkalische Substanzen, wie Soda.

Ammoniak, kohlensaures Ammon und Barytwasser farben, auch

schon in geringen Mengen zugesetzt, intensiv gelb.

Der Gelbfarbung folgt bei Anwendung von kohlensaurem

Ammon nach einiger Zeit eine Griinfarbung, und bei Benutzung

von Barytwasser der Absatz eines reichlichen, intensiv gelben

Niederschlags.

Aus dem geschilderten Verhalten des Extraktes zu den ange-

fiihrten Salzen und zu den Alkalien geht hervor, daB der gelbe

Farbstoff erst aus einer farblosen (oder aus einer nur sehr wenig

gefarbten) Substanz entsteht.

"Wie ich aus der Literatur ersehe, hat man auch in der alten

Farbepraxis alkalische Substanzen oder Beizmittel (Alaun etc.) ver-

wendet. So heiBt es bei BOHMER 1
): „Man darf nur die klein zer-

schnittenen Blatter mit einer Lauge kochen, weiter gebrauchen

solche keine Zubereitung." Ferner: „Die besten Farben sind die-

jenigen, die das Tuch erhalt, das durch Alaun oder ein Wasser

I) JB5HMER, G. R., Technische Geschichte der Pflanzen etc. 2. T.
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vorbereitet worden, welches durch das Kochen mit Alaun und
Gyps besondere Eigenschaften erhalten hat. Uberhaupt scheinen

Kochsalz, Alaun und Gyps sowohl zur Vorbereitung des laches,

als auch bei den Farbenbriihen selbst die besten Mittel zu sein,

eine ganz feine gelbe Farbe aus der Scharte hetvorzubringen."

(p. 192.)

Den gelben Farbstoff, den man nach Zusatz verschiedener

Stoffe, zu denen insbesondere alkalische Stoffe und Beizmittel ge-

horen, erhalten hat, schrieb man dann ohne weiteres der lebenden

Pflanze selbst zu und so schlich sich, da niemand die lebende

Pflanze mikioskopisch unteisuchte, in die Literatur allgemein der

Irrtum ein, daB die Faiberscharte schon im lebenden Zustande
einen gelben Farbstoff, das Serratulin, enthalte. — In Wirklichkeit

verhalt sich die Sache hier analog wie bei den Indigopflanzen.

Keine Indigo liefernde Pflanze enthalt in ihren intakten, lebenden

Zellen eine Spur Indigblau, sondern dieser Farbstoff entsteht, wie

bekannt, erst bei dem oder nach dem Absterben der Zelle aus

einer schon in der lebenden Pflanze vorhandenen Mutters ubstanz,

zumeist aus dem Glykosid Indikan. Entsprechend der Namenklatur
Indikan-Indigo konnte man den in der lebenden Serratula vorhandenen
farblosen Stoff Serratulan und den daraus entstehenden gelben

Farbstoff wie bisher Serratulin nennen.

Mikrochemischer Nachweis des Serratulans. Die im
Proberohrchen mit dem wiisserigen tfcrm^a-Extrakte und Alkalien
und gewissen Salzen eintretenden Farbenreaktionen lassen sich

auch mikrochemisch verwerten, urn den Sitz des Serratulans in der

Pflanze aufzufinden.

Blatt. Behandelt man Schnitte mit lOproz. Sodalosung, so

farbt sich der Zellinhalt der Epidermis- und Mesophyllzellen intensiv

gelb. Man sieht — besonders schon an Flachenschnitten oder ab-

gezogenen Oberhautstiicken — Plasmolyse eintreten. Das von der

^and zurucktretende Plasma erscheint, wie bereits bemerkt, samt
dem Zellsaft zuniichst farblos und erst, wenn die Sodalosung in

das Plasma eindringt und es schadigt, tritt die Gelbfarbung ein.

Solange die Zelle intakt ist, erscheint die Epidermiszelle farblos.

Kalilauge farbt den Inhalt der Serratulan fuhrenden Zellen

gleichfalls intensiv gelb. Desgleichen Ammoniak und kohlensaures

Ammoniak, die eine mehr grunlichgelbe Farbung erzeugen.

Barytwasser uberfiihrt das Serratulan ebenfalls in einen

gelben Farbstoff, es erzeugt in den betreffenden Zellen einen

braunlich gelben Niederschlag.

Eisenchlorid oder Eisensulfat. Dieselben Zellen, die
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sich mit Alkalien gelb farben, geben unter dem EinfluB der Eisen-

salze sofort einen kornigen, braunlichschwarzen Niederschlag.

Kalialaun. Eine lOproz. Losung fiillt in den Zellen gelbe

Tropfehen, die zu groBeren, intensiv gelb gefarbten Tropfen oder

Massen zusammenflieBen konnen.

Essigsaures Blei wirkt ahnlich wie Kalialaun.

Stengel. Das Serratulan findet sich hier in der Epidermis,

ira Kollenchym, Rinden- und Markparenchym. Am schiirfsten tritt

die Reaktion in der Oberhaut ein.

Wurzel. Der gioBte Teil des inulinreichen Rindenparen-

chyms ist frei von Serratulan. Es findet sich bloB im zentralen

GefaB-Biindel und in einer 2—3 Zellen breiten Parenchymzone

knapp unter der Oberhaut.

Leider hat weder das Serratulan noch das Serratulin die ge-

ringste Neigung zu kristallisieren und das ist wohl der Hauptgrund,

warum man tiber diese Stoffe vom chemischen Standpunkte so gut

wie nichts weiB. In der Literatur fand ich nur eine einzige das

Serratulin betreffende Arbeit 1
), die mir aber leider nicht zugang-

lich war.

Auch die von mir erwahnten mikrochemischen Reaktionen

konnen, dessen bin ich mir wohl bewuBt, nicht befriedigen, well

im Pflanzenreiche Substanzen, die sich mit Alkalien gelb fivrben

und sich ahnlich wie der der Farberscharte eigentiimliche Stoff

verhalten, weit verbreitet sind. So finde ich, daB sich wahl-

los gepriifte Kompositen wie Dahlia variabilis, Aster sp., Budbeclcia

Iwiniata, Galinsofja parviflora und fflcracium umbellatum ahnlich

Alkalien gegentiber verhalten wie Scrratula. Aber wir haben vor-

laufig keine exakten mikrochemischen Mittel, urn festzustellen, ob

die bei den genannten Kompositen vorkommenden, sich mit Alkalien

gelb farbenden Stoffe mit Serratulan identisch sind oder nicht.

Wie dem auch sei, jedenfalls hat es sich wieder gezeigt, daB

es vorteilhaft ist, nicht nur die tote, sondern auch die lebende

Pfianze chemisch zu untersuchen und die makrochemisch gewonnenen

Ergebnisse durch entsprechende mikrochemische zu iiberprufen una

zu ergiinzen.

1. Die in der Literatur ganz allgemein eingewurzelte Angabe,

daB die alte Farbepflanze Serratula tincioria einen gelben Farbstoff

I) KNOP u. LEHMANN, 7. Ber. Versuchst. Mockeru 1862. 36. zitiert

nach WfiHMER, 0., Die Pflanzenstoffe, 1. c. 1911, p. 790.
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schon in vivo enthalt, beruht auf einem Irrtum. Die lebende

Pflanze besitzt in ihren Zellen eine farblose oder vielleicht nahezu

farblose Substanz, das Serratulan, das erst postmortal, unter der

Einwirkung gewisser Stoffe, einen intensiv gelb gefarbten Korper,

das Serratulin, liefert.

2. Das Serratulan kommt in der Wurzel, ira Stamme und be-

sonders reichlich im Laubblatte vor.

52. Johannes Buder: Zur Frage des Generations-

wechsels im Pflanzenreiche.

(Eingegangen am 11. Oktober 1916.)

Die Frage, was man bei den Pflanzen als Generationsvvechsel

zu bezeichnen habe, ist in der letzten Zeit wieder lebhafter dis-

kutiert worden ; die neuerlich genauer erforschte Entwicklungs-

geschichte zahlreicher Pilze und Algen und die dabei zu Tage

tretenden Unstimmigkeiten zwischen Tatbestand und begrifflicher

Formulierung forderten dies ja auch geradezu heraus. Auch mir

kamen sie bei einer Durcharbeitung des Tatsachenmateriales fur

Vorlesungszwecke recht eindringlich zum BewuBtsein und als ich

imMarz d. J. eine Zusammenstellung der wichtigsten Falle pflanzlichen

Generationswechsels fur einen weiteren Leserkreis niederschrieb,

sah ich mich veranlaBt, eine scharfe, grundsatzliche Trennung
zwischen G-enerationswechsel und Wechsel eines haploiden und

diploiden Lebensabschnittes vorzunehmen. Fur den letzten Begriff

schlug ich in Anlehnung an die von GOEBEL empfohlenen MAIRE-
schen Termini Haplophase und Diplophase 1

) das Wor
wechsel vor. Ich hatte damit nicht viol mehr getan

Konsequenz aus den Bedenken gezogen, die schon langst von

OLTMANNS und anderen, besonders aber von GOEBEL gegen die ein-

seitige cytologische Begrenzung des Generationswechselbegriffes er-

hoben waren. Inzwischen sind im AnschluB an die 5cmai«arbeit von

SVEDELIUS auch weitere AuBerungen im gleichen Sinne laut ge-

worden und letzthin ist KYLIN 2
) ebenfalls fiir eine scharfe

Trennung der beiden Begriffe eingetreten und hat sogar den

gleichen Terminus (Phasenwechsel) vorgeschlagen. Mit Eiicksicht

1) Organographie 2. Aufl. 1 Bd. S. 415.

2) Zeitschr. f. Botanik. Bd. 8, 1916, S. 571 ff.
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darauf, daB der Abdruck meines Aufsatzes x
) noch immer auf sich

warten laBt und auch der Publikationsort fiir seine Beachtung

seitens der Fachkreise nicht gerade giinstig ist, sei es gestattet,

an dieser Stelle auf die dort gezogenen SchluBfolgerungen zuriick-

zukommen und gleichzeitig einige historische Tatsachen in die

Erinnerung zu bringen, deren Kenntnis mir fiir eine unbefangene

Beurteilung des Generationswechselproblemes nicht unwesentlich

erscheint.

DaB der Begriff Generationswechsel zoologischen Ursprungs

sei und zwar von ADAL. V. CHAMISSO stamme, wird zwar auch in

der botanischen Literatur erwahnt. Es scheinen sich aber nur

wenige die Miihe gegeben zu haben, festzustellen, welchen Tat-

bestand denn eigentlich CHAMISSO mit diesem Worte ausdriicken

wollte. So bemerkt z. B. STRASBURGER gelegentlich, nachdem

er den Gebrauch des Wortes Generationswechsel im Sinne dej

cytologischen Botaniker erhartet hat: „Was kann es dagegen be

sagen, daB CHAMISSO die Bezeichnung Generationswechsel ur

spriinglich fiir die nur mehr oder weniger notwendige Aufeinander

folge verschieden gestalteter Individuen im Formenkreise pleo

morpher Tierarten schuf2)." Er gibt damit wohl auch die Meinum

der meisten Botaniker wieder. Was hier von CHAMISSO behauptet

wird, ist ihm aber gar nicht eingefallen. Man wird auch seinein

Verdienste nicht durch den Hinweis gerecht, daB er die Zusammen-

gehorigkeit von Solitarsalpen und Kettensalpen zum gleichen

Zeugungskreise aufgefunden habe a
). Dieser Zusammenhang war

niimlich nach SEELIGER 4
) schon langst vor ihm bekannt. Das

wesentlich Neue an CHAMISSOs Beobachtung war vielmehr die

Entdeckung eines regelmafiigenWechsels zwischen beiden Gene-

rationen. Die RegelmaBigkeit findet ihren Ausdruck schon in der

Bezeichnung des Entdeckers. Er spricht von einer „alternatio"

nicht etwa einer bloBen consecu'cio „generationum". Im iibrigen

wird sie von ihm noch besonders ui terstrichen durch den Hinweis,

daB Mutter- und Tochterindividuen stets verschieden, alle Schwester-

tiere aber unter sich, ferner die Enkel den GroBeltern stets gleich-

gestaltet sein. Das ist also ein obligatorischer Wechsel verschieden

1) Monatshefte fur den naturw. Unterr., herausgegebeo vou BAST.

SCHM1D, 1916. Dort auch Ubersicht uber die Literatur.

2) STRASBUEGER: Zur Frage eiues Generationswechsels bei Pbaeopb}'-

ceen. 1906. Bot. Zeitg. 64, II S. 6.

3) HESSE und DOFLEIN, Tierbau und Tierleben, Bd. I, S. 525.

1) SEELIGER, OSW. Tunicata, in BRONN: Klassen und Ordnungen des

Tierreichs, Bd. Ill, Suppl. 1893, S. 46 ff.
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gestalteter Generationen, und STRASBURGER hatte demnach nicht

die geringste Berechtigung, ihn unbeseaen mit verachtlicher Hand-
bewegung abzutuu.

CHAMISSOs Entdeckung fand bei den Zeitgenossen wenig
Verstandnis. Jahrzehntelang wurden seine Beobachtungen bezweifelt

oder anders gedeutet, bis sie nach einer inzwischen erfolgten kleinen

Korrektur 1
) endlich im Jahre 1842 durcb STEENSTRUP zu Ehren

gebracht wurden. In einem hiibsch geschriebenen, fiir einen weiteren

Leserkreis bestimmten Biichlein 2
) stellte er die Fortpflanzungs-

vorgange der Salpen mit denen einiger anderer Tiere (Trematoden,

Polypen, Aphiden) in Parallele. Teils handelt es sich dabei urn

neue Entdeckungen, teils um Dinge, die zwar schon langer be-

sclirieben, aber nicht richtig aufgefafit worden waren. Es ist kein

geringes Verdienst, aus diesen an sich so heterogenen Fortpflanzungs-

verhaltnissen das Gemeins&me herausgeschalt und den Generations-

wechsel als eine Erscheinung von allgemeiDer Bedeutung erkannt
zu haben. STEENSTRUP war sich der Tragweite seiner Erkenntnis-

auch vollig bewuBt: „Ich glaube, ich gebe nur die ersten rohen

Ktistenkonturen einer groBen terra incognita, die hier ununtersucht
Hegt und deren Erforschung uns eine Ausbeute verspricht, von der
wir jetzt schwerlich eine Ahnung haben" (1. c. S. XIV). - „Man
darf" den Generationswechsel „nicht langer als etwas Paradoxes
oder Abweichendes betrachten, er muB im Einklange mit
der iibrigen Entwicklung der Natur stehen, in welcher der Grund-
gedanke dieses Entwicklungsganges auch anderswo ausgesprochen
sem muB, wenn er sich gleich in einer Form ausgepragt hat,

unter der wir ihn weniger leicht gewahr werden und wieder-
erkennen"

(1. c . S. 117).

Kaum 10 Jahre spater veroffentlichte HOFMEISTER seine bahn-
brechenden Untersuchangen, deren iiberragende Bedeutung ich vor
einem botanischen Leserkreise ja nicht hervorzuheben brauche.
Im Riickblick (auf S. 148) konnte er da ohne weitere Beziehung
sagen: „Moose und Fame bieten somit eines der auffalligsten

Beispiele eines regelroafiigen Wechsels zweier in ihrer Organisation
^eit verschiedener Generationen." Denn jedermann kannte STEEN-
STRlJPs Buch und die dort beschriebenen Falle, zu denen sich nun

1) Chamisso hatte den stolo prolifer der Solitarsalpen, gestiitzt auf
UviERs Autoritat, fur einen Eierstrang gehalten. In unserem Zusammenhange

ISt das belaDglos; denn fur die Konzeption des Begriffes Generationswechsel
War dle Art der Portpflanzungsmittel nebensachlich.

2) Joh. J. SM. Steknstrup, Uber den Generationswechsel, Copen-
hagen 1842.
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der vorliegende als ein besonders auffallendes Beispiel gesellte, das

denn auch, wo in der nahsten Zeit Generelles tlber den Genet ations-

wechsel gesagt wurde, die gebuhrende Beachtung fand.

Fur die zoologische Auffassung ist der Generationswechsel

der Archegoniaten bis heut das geblieben, was er fur seinen Ent-

decker war — eben eins der auffalligsten Beispiele. Fur die Mehr-

zahl derBotaniker bat sich dagegen bekanntlich in seiner Beuiteilung

eine sebr wesentliche Wandlung vollzogen. Dieser Vorgang setzte in

dem Augenblicke ein, wo die Diskussion aus den von HOFMEISTER

innegehaltenen Grenzen der Cormophyten heraustrat und sich auf

die Thallophyten, die Algen und Pilze, erstreckte. Die Frage, ob man

auch bei ihnen einen Generationswechsel anzunehmen habe, ist zo-

erst von SACHS und PRINGSHEIM erortert worden, deren Auffas-

sungen geradezu diametrial gegeniiberstanden. Auch CELAKOVSKT,

ALEX. BRAUN u. a. griffon in die Diskussion ein. Ich muB es mir

aber leider aus Raumgrimden versagen, auf die besonders in den

siebziger Jahren sehr lebhaften Kontroversen einzugehen. 1
) Auch

kann ich hier nicht die Bedeutung erortern, die die bekannten

experimentellen Ergebnisse von KLEBS, fur die Beurteilung des

Generationswechsels der Thallophyten haben, sondern muB mich mit

einer kurzen Skizzierung der Ansichten von SACHS begnugen, an

die die neuere Entwicklung des Generationswechselbegriffes an-

knupfte. SACHS ubertrug den von den Archegoniaten abstrahierten

Begriffskomplex konsequent auf die Thallophyten. Auch bei Algen

und Pilzen ware der Entwicklungsgang — sofern iiberhaupt eine

geschlechtliche Vermehrung vorkame — scharf in zwei Abschnitte

gegliedert. Der eine umfafite den die Sexualorgane tragenden

Thallus, der andere das Produkt des Sexualaktes: in manchen

Fallen eine einfache Zygo- oder Oospore, in anderen eine wohl-

ausgepragte, wenn auch mit der Mutterpflanze (ahnlich wie bei den

Moosen) in Zusammenhang bleibende Generation, wie z. B. bei den

Ascomyceten und manchen Florideen. Die bei Algen und Pilzen so

haufige Vermehrung durch Schwarmzellen, Konidien usw. hatte

mit dem Generationswechsel nicht s zu tun, wurde vielmehr der

vegetativen Vermehrung der Moose und Fame durch Brutzellen

und Brutknospen parallel zu setzen sein. Am liebsten sahe er die

Bezeichnung „Spore" fur solche Zellen iiberhaupt vermieden.

vahnt lassen, daB sich DE BARY, delB

chiedenen Ansichten habe ich

des Wichtigsten gibt KLKBS,

-»«* die kurze Darstellang m

f.d.naturw.Unterrichtl9l
6 -
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man doch gewiB in solchen Fragen die Urteilsfahigkeit nicht ab-

sprechen wird, der SAOHSschen Art, die Dinge anzusehen, nicht an-

schlieBt, sie vielmehr nur als „eine Bedeutung des Wortes Genera-

tionswechsel" hinstellt, selber aber diesen Terminus im urspriing-

lichen (STEXSTRUPsclien) Sinne gebraucht. (Pilze 1884 S. 133/35).

Ein Jahrzehnt spater erhielt dann die von SACHS angestrebte

scharfe Gegeniiberstellung von G-eschlechtsgeneration und Ge-

schlechtsprodukt eine unerwartete Vertiefung durch das Hinein-

tragen cytologischer Gesichtspunkte in die urspriinglich rein mor-

phologisch und entwicklungsgeschichtlich angelegte Generations-

wechsellehre.

Damit beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte unseres

Problems. Dieser Wendepunkt ist durch die Jahre 1893 und 1894

gegeben, wo OVERTON und STRASBURGER in zwei sehr beachteten

Aufsatzen die Ergebnisse der aufbliihenden Zellenforschung fur

die alte HOFMEISTERsche Lehre dienstbar machten. Hier wurde
die Vermutung aufgestellt und schon teilweise begriindet, daB sich

der Sporophyt und der Gametophyt auch durch die Chromosomen-
zahl unterschieden. Die beiden Kardinalpunkte im cytologischen

Entwicklungsgange einer Pflanze, Befruchtung und Reduk-
tionsteilung fieien bei den Archegoniaten mit dem Ab-
schlusse des Gametophyten und Sporophyten zu-

sammen. Der Gametophyt besitze die einfache, der
Sporophyt die doppelte Chromosomenzahl.

Man kann verstehen, welchen gewaltigen Eindruck die Ent-

deckung von „cellularen" Unterschieden des Sporophyten und
Gametophyten im Zeitalter der cytologischen Entdeckungen machte.
Ja man glaubte jetzt erst den eigentlichen Kern- und Angelpunkt
der HOFMEISTERschen Generationswechsellehre erfaBt zu haben.

Konnte man bisher iiber die Abgrenzung der Gene-
rationen bisweilen im Zweifel sein, so schienen jetzt die Schwierig-
keiten behoben. Man brauchte nur den Zeitpunkt der Befruchtung
und der Reduktionsteilung festzustellen, urn sich iiber den „Gene-

rationswechsel" im klaren zu sein. Die neue Richtung gab sich

auch bald in der Terminologie zu erkennen. Zuniichst machte sich

der Mangel eines Wortes fiihlbar, das die Produkte der Reduk-
tionsteilung — gleichviel welche morphologische Ausgestaltung sie

besaBen — bezeichnete. LOTSY nannte sie „Gonen" und die

Sle liefernde Zelle „Gonotokont". Da es nun nicht immer
notwendig ist, daB die Gonen als Sporen fungieren, wie im
klassischen Beispiele der Moose und Fame, so war es durchaus

consequent, die bisherigen Ausdriicke Sporophyt und Game-
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tophyt durch andere zu ersetzen: LOTSYs bekannte x- und 2x-

Oeneration. 1
) Die von STRASBURGER stammenden Worte ha-

ploid und diploid bedeuten sachlich ziemlich das gleiche, ver-

dienen aber sprachlich vor der x- und 2^-Generation insofern den

Yorzug, als man nun bequem von haploiden und diploiden Zellen

usw. sprechen kann. Diese Termini sind, wie Miinzen durch den

taglichen Gebrauch, schon ziemlich abgegriffen worden, so daB man

sich kaum noch vergegenwartigt, daB bei ihrer Pragung ein gut

Teil vererbungstheoretischer Spekulation eine Bolle spielte. Denn

die Endsilbe-id ist abgeleitet von jenen hypothetischen Einheiten

der materiellen Vererbungstrager, die WEISMANN Iden nannte.

Es ware wohl besser gewesen, man hatte diese hypothetischen

Dinge aus dem Spiele gelassen. Vielleicht ist es einer solchen Absicht

zuzuschreiben, daB in einigen neueren Publikationen das i der Ide

verschwunden ist und nun von haploder und diploder Gene-

ration gesprochen wird. Dann hatte man auch das d kassieren

und „haplont" und „diplont" sagen sollen. Da aber STRASBURGBRs
Termini sich vollig eingebiirgert haben und man kaum mehr an

die urspningliche Bedeutung der Endsilbe denkt, sollen sie auch

hier beibehalten werden.

Durch das Hineintragen der cytologischen Gesichtspunkte

hat die Generationswechsellehre HOFMEISTERs ihr Antlitz vollig

verandert. Man schob die alte STEENSTRUPsche Umgrenzung des

Begriffes vollig beiseite und lieB das Wort Generationswechsel in

ganz verandertem Sinne nur fur den Wechsel eines haploiden und

diploiden Lebensabschnittes gelten. Dies ware nun der echte und

wahre Generationswechsel, den man konsequenterweise auch alien

Tieren zuschreiben muBte, wie es zuerst CHAMBERLAIN getan.

Bedeuten die uns von den Vertretern dieser Anschauung in

den letzten Jahren iibermittelten Kenntnisse vom Entwicklungs-

gange zahlreichen Thallophyten einen sehr wesentlichen und erfreu-

lichen Eortschritt, so kann es doch kein objektiver Beurteiler gut-

heiBen, daB der dort geschilderte Wechsel eines haploiden und

diploiden Lebensabschnittes schlechthin als Wechsel zweier Gene-

rationen oder sogar als „Generationswechsel im HOFMEISTERschen
Sinne" hingestellt wird. Es mehren sich denn auch die Stimmen,

1) Das x ist eine etwas veruDgluckte Entlehnung aus der Mathematik

und soil die von Fall zu Fall wechselnde, aber naturlich bestimmte Zahl

der Ghromosoraen im Gametophyten alten Stiles hezeichnen. Solche Gr60e

ist aber keine Variable oder „Unbekannte" im Sinne der Mathematiker, die

hier vielmehr n sagen wiirden - wie es ja auch in einer Anzahl von Arbeiten

gpschehen ist, wo man von der n- und 2n-Generation spricht.
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die dagegen protestieren, von Generationen, von Gametophyten

und Sporophyten zu sprechen, wo ein wesentliches Merkmal des

Generationsbegriffes, namlich die „generatio", das Hervorbringen

einer Nachkommenschaft fehlt und iiberdies die Generationen meist

auf wenige Teilungsschritte oder gar eine einzige Zelle beschrankt

sind. Ich bin mit KYLIN durchaus nicht der Meinung, „daB die

Cytologen in der Uberzahl sind" - aber die iibrigen Botaniker hatten

bei der Lage der Dinge weniger Gelegenheit sich dariiber zu auBern.

OLTMANNS, KUOKUOK: und andere haben aber bekanntlich mehr-

fach, besonders in der Frage des Generationswechsels der Morideen,

den cytologischen Standpunkt verworfen. Desgleicben spricht sich

GOEBEL, z. B. in der 2. Aufl. der Organographie ausfuhrlich da-

gegen aus. Wie die botanischen Physiologen in engerem Sinne

dariiber urteilen, kann sich jeder denken, auch wenn sie sich nicht

uber den Gegenstand in extenso verbreiten. DaB die Zoologen,

soweit sie iiberhaupt an diesen Fragen anteil nehmen, den Stand-

punkt der botanischen Cytologen strikt ablehnen, liegt auf der

Hand. Wenn man dem Phasenwechsel die dominierende Rolle

eines allgemeinen Generationswechsels zuweisen wollte, so kame
man fiir zoologische Objekte zu einem recht befremdlichen Resultat.

Man hatte dann auch in dem normalen Entwicklungsgange etvva

eines Wirbeltieres einen Generationswechsel zu sehen. Das Tier

selber entsprache dem Sporophyten, die Hoden und Eierstocke den

Mikrosporangien und Makrosporangien, die Spermatocyten und
Ovocyten 1. Ordnung den Mikro- und Makrosporenmutterzellen.
Die haploide feneration" ware aber soweit reduziert, daB die

Hikrosporen und Makrosporen unmittelbar als Spermatozoiden und
Eier fungierten. Der Zoolog wiirde solche Deduktion im besten

-calle fiir absurd erklaren, zumal das Wort Generationswechsel in

der Zoologie schon ganz unabhangig vom Phasenwechsel vergeben
ls t, wie auch, recht besehen, in der Botanik: denn der HOF-
^ElSTERsche Generationswechselbegriff war ja dem der Zoologen
gleichwertig. (Vgl. Seite 561 u. 562.)

Es handelt sich aber, wie es mir scheinen will, bei dem Gegen-
satze zwischen der cytologischen und der hier vertretenen Auf-
fassung um mehr als einen Streit urn bloBe Worte, der schon
durch die Einfiihrung einiger neuer Termini aus der Welt geschafft
ware. Es liegt ihm vielmehr eine verschiedene Bewertung der

cytologischen und morphologischen Verhaltnisse zugrunde, deren

Ursachen historisch auch ganz verstandlich sind. Es wurde schon
einmal auf den nachhaltigen Eindruck hingewiesen, den das Hinein-

tragen Von cytologischen Momenten in die morphologisch an-
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gelegte Lehre HOFMEISTERs machen muBte, zumal zu einem Zeit-

punkte, wo. die Biologie im Banne der Entdeckungen eines FLEM-

MING, STRASBURGER, VAN BENEDEN, HERTW1G usw. stand. Was
lag nun naher als die Annahme: gerade die Verschiedenheit der

Chromosomenzahl sei die Hauptsache, also letzten Endes Grund

und Ursache fur die morphologische Ausgestaltung und Ver-

schiedenheit der einzelnen Generationen. Freilich waren schon

lange Tatsachen bekannt, die einer generellen Gultigkeit soldier

SchluBfolgerungen widerstrebten : die Aposporie einerseits, die Apo-

gamie und Parthenogenesis andererseits. Die eben geschilderte

Annahme war somit schon widerlegt, ehe man iiberhaupt an sie

gedacht hatte. Denn in fast alien Fallen von Apogamie usw.

handelt es sich um einen Wechsel zwischen den typischen Erschei-

nungsformen des Gametophyten und Sporophyten, ohne daB gleich-

zeitig die Chromosomenzahl eine Veranderung erlitte. Auch in

jtingster Zeit sind hierher gehorige Beispiele von ganz besonderem

Interesso bekannt geworden: die diploiden und tetraploiden Moos-

gametophyten, deren Erzeugung den MAROHALS gelang. Nun reden

diese Tatsachen eine zu deutliche Sprache, als dafi es einem Cyto-

logen einfallen wiirde. heutzutage die oben skizzierte Ansicht zu

vertreten. Aber was sonst als diese Uberschatzung hat dem

Phasenwechsel zur dominierenden Eolle eines iiberall gtiltigen Ge-

nerations wechsels verholfen? Was sonst als das Gefiihl, daB der

Phasenwechsel die ganze Lebensgestaltung bestimme, veranlaBt die

Autoren, die einschlagigen Arbeiten unter dem anspruchsvollen

Signum einer „life history' in die Welt zu schickon?
Sicherlich ist fiir diese Uberschatzung des Phasenwechsels

aber noch ein anderes Moment von Bedeutung gewesen. Bei alien

hSheren Pflanzen stimmen, von den Moosen angefangen bis zu den

Phanerogamen, die Kardinalpunkte des Phasenwechsels mit denen

des HOFMEISTERschen Generationswechsels uberein. Mochten die

Generationen morphorlogisch so wechselvoll ausgestaltet sein, wie sie

wollten, mochte die Reduktion des Gametophyten im Laufe der

Phylogenie fast bis zu seinem volligen Verschwinden gefiihrt haben,

der Phasenwechsel blieb sich gleich, er erschien als der einzige

ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht. Fiir ihn kommt es

nicht auf die Zahl der Teilungsschritte an. Eine Diplophase bleibt

Diplophase, ob sie sich nun auf Millionen oder Hunderte von Zellgene-

rationen oder nur auf eine einzige erstreckt. Andrerseits war schon fiir

HOFMEISTER,der nichts von moderner Cytologie wuBte,das hinfallige,

winzige Sporogon eines Lebermooses ebenso gut eine Generation wie

der Jahrhunderte alte, machtige Coniferenstamm. Und so nahm man
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kurzerhand pars pro toto, sah die hier vorhandenen phylogenetischen

und ontogenetischen Homologien als durch den Phasenwechsel am
einheitlichsten gekennzeichnet an und machte sich keine Bedenken,

nun bei Thallophyten auch umgekehrt aus dem Phasenwechsel Schliisse

auf die Homologie der einzelnen Phasen zu ziehen. Man bemerkte

dabei garnicht, daB man eine Annahme zur Grundlage der SchluB-

folgerungen machte, deren Berechtigung vorerst eine ganz vorurteils-

freie Pnifung von verschiedenen Gesichtspunkten aus erfordert hatte.

Nun sind in der letzten Zeit eine ganze Anzahl von Beispielen

bekannt geworden, die aufs klarste beweisen, daB es — um mit

GOEBEL zu reden — zwar der Pflanze darauf ankommt, den Vor-

gang der Chromosomenreduktion irgendwo und irgendwie abzu-

machen, daB ihr aber keineswegs viel daran zu liegen scheint, an

welcher Stelle der Entwickelung dies erfolgt. Denn anders kann
man die besonders durch SVEDELIUS erforschten Verhaltnisse bei

den Rhodophyceen kaum deuten. Auf der einen Seite haben wir

da den Typus der diplobiontischen Formen, Polysiphonia und Deles-

seria, mit haploiden Sexualpflanzen, diploiden Gonimoblasten und

diploidenTetrasporenpflanzen, auf der anderen Seite den durch Sbtnotd

reprasentierten haplobiontischen Typus, mit haploider Sexualpflanze,

haploiden; Gonimoblasten und einer auf eine einzige Zelle

beschrankten Diplophase. Es unterliegt doch nicht dem geringsten

Zweifel, daB die Gonimoblasten und Carposporen der beiden

Formen homolog sind. Das erkennt auch SVEDELIUS selber an.

Ja er geht sogar noch weiter und leitet die diplobiontische Form
von der haplobiontischen durch die Annahme einer im Laufe der

Phylogenie erfolgten Yerschiebung der Reduktionsteilung ab.

Damit gibt er doch zu, daB der Phasenwechsel fur die Aus-

gestaltung der Florideen erst in zweiter Linie steht. Wie er gleicb-

wohl — gewissermaBen im selben Atemzuge — dem Phasenwechsel

auch bei den Florideen die dominierende Rolle eines „Generations-

wechsels" zuweisen kann, ist mir ganzlich unverstandlich. Fiir

mich besteht hier ein offensichtlicher Widerspruch.

Die Rhodophyceen sind iibrigens nicht das einzige Beispiel fiir

eine Verschiebung des Phasenwechsels. Ich erinnere an die Diato-

meen, deren beide Hauptgruppen, soriel wir wissen, sich cytologisch

dadurch unterscheiden, daB bei den Centricae die vegetative Zelle zur

Haplophase, bei den Pennatae zur Diplophase gehort. Aber auch in

der Cormophytenreihe lassen sich solche Verschiebungen nachweisen

:

Beim Normaltypus der angiospermen Embryosackentwicklung voll-

zieht sich die Reduktionsteilung bei der Bildung der Makrospore, vor

der Entwicklung des Embryosackes. Dieser stellt im 1-Kern-Stadium

Ber. ,ier deutschen Bot. Gesellsch. XXXIV. 86
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die erste Zelle der Haplophase dar. In all den Fallen aber, wo

die Tetradenfceilung der Embryosackmutterzelle unterbleibt und wo.

wie man zu sagen pflegr, sie unmittelbar zum Embryosack wird.

vollzieht sich die Reduktionsteilung nicht bei der Bildung, sondern

erst bei der Keimung der Makrospore. x
) Hierher gehoren

z. B. Lilium, die Penaeaceae und andere Pflanzen mit 16- kerni-

gem Embryosack sowie die kiirzlich untersuchte Plurribagdla.

Auch fiir diese Falle gilt, strong genommen, nicht die Behauptung.

da8 Phasenwechsel und Generationswechsel sich decken — wenn

man hier iiberhaupt die Reste des reduzierten Gametophyten als

^Generation" anerkennen wollte.

Werfen wir nun noch einen kurzen Blick auf die Pilze. Fiir

Ustilagineen und Basidiomyceten scheint, soweit die bisherigen.

noch nicht liickenlosen Resultate dies vermuten lassen, die Sache

auch so zu liegen, wie bei Florideen und Diatomeen, daB namlich

der Phasenwechsel bei den einzelnen Yertretern der Gruppen an

verschiedene Punkte des Entwicklungsganges gekniipft ist. Das

gleiche gilt fiir die Uredineen. Hier sind nun die Verhaltnisse

durch den Wirtswechsel und andere in Zusammenhang mit der

parasitischen Lebensweise stehende Komplikationen besonders ver-

wickelt, und ich muB es mir schon aus Raumgrunden versagen,

auf sie naher einzugehen. Ebenso will ich auf eine Besprechung

der ubrigen Pilzgruppen verzich'ten; doch soil nicht verschwiegen

werden, dafi es, wie z. B. bei den Ascomyceten vom Pyronematypus,

auch Falle gibt, die sich sehr wohl mit dem Generationswechsel der

Moose und Fame vergleichen lassen. Allerdings halte ich es fiir

unrichtig, hier mehr als ein Analogon zu sehen. Homolog sind

die Entwicklungsabschnitte eben nur hinsichtlich der Kernverhalt-

nisse d. h. der Chromosomenzahlen. DaB aber eine cytologische

Homologie nicht ohne weiteres auch eine phylogenetische involviert,

beweist die Verschiebung des Phasenwechsels bei den Rotalgen

zur Gentige. Der Phasenwechsel ist eben nicht der ruhende Pol,

nicht der unverriickbare MaBstab, den man eine Zeit lang an alle

anderen mit der Fortpflanzung zusammenhangenden Verhaltnisse

legen zu mussen glaubte.

1) Die Cytologen werden dies freilich nicht anerkennen und unt

Hinweis auf tlbergangsformen mit temporarer Wandbildung usw. fiir '' ie

Makrosporen die Makrosporenkerne substituieren wollen. Wenn man sich aber

erst einmal vom Banne des cytologischen Dogmas frei gemacht hat, erscheio

die obige Deutung, die bekanntlich auf ERNST zuruck geht, mindestens ebenso

berechtigt als der „compound embryosac" der Mifl Pace.
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Aus der Gesamtheit der bisher bekannten einschlagigen Tat-

sachen scheint mir also mit Sicherheit hervorzugehen, daB die durch

den Phasenwechsel bedingten Abschnitte weder entwicklungs-

geschichtlich, noch morphologisch, noch pbylogenetisch bomolog

sein miissen.

Wenn sie bei den Archegoniaten nun tatsachlich unter normalen

Verhaltnissen homolog sind, so handelt es sich um eine in dieser Beihe

durch besondere Umstiinde in der Phylogenese zustande gekommene
korrelative Verkniipfung von Rhythmen, die wir begrifflich als

Phasen- und Generationswechsel streng auseinander halten miissen.

Da aber auch der Wechsel der Gestalt kein integrierender Bestandteil

dieser beiden Begriffe ist, ergibt sich fur eine vollstandige Analyse

der Tatsachen die Notwendigkeit, noch einen dritten Faktor abzu-

trennen, den ich Gestaltswechsel nennen mochte.

Die fiir die Archegoniaten charakteristische Eigentiimlichkeit,

die sie fiir den Botaniker zum Generationswechseltypus xuv 2%oxtji>

werden lieB, ist also nicht ein einfaches Phanomen, sondern

bernht auf der gleichsinnigen, engen Verkniipfung dreier, begriff-

lich streng geschiedener Ehythmen. 1
) Alle drei haben sich mehr-

mals und unabhangig von einander — ahnlich wie auch die

Sexualitat — im Laufe der Stammesgeschichte entwickelt und
treten uns daher in den verschiedenen Pflanzen- und Tiergruppen

entweder allein oder mannigfach kombiniert entgegen.

Was ich unter Phasenwechsel verstehe, bedarf nach dem
oben Gesagten keiner weiteren Ei-lauterung. Man kfinnte nur

daruber im Zweifel sein, ob man die Haplophase mit den Tetraden

(Gonen LOTSYS) oder bereits einen Teilungsschritt friiher, mit den

Dyaden, beginnen lassen soil, wie dies KYLIN letzthin vorschlug.

Ich wiirde die Tetraden vorziehen, da ja der Mechanismus der

Chromosomenreduktion, wie es scheint, erst mit dem zweiten Teilungs-

schritte seinen volligen AbschluB erreicht. Aber das ist ja ein hier

nebensachlicher Punkt, iiber den sich dieCytologeneinigenmogen. —
Fiir den Beginn der Diplophase ist der Zusammentritt von

Sexualkernen maBgebend. Ob sie nun sofort verschmelzen oder

geraume Zeit selbstiLndig bleiben, wie bei den Ascomyceten und

anderen Pilzen, ist dafiir gleichgiiltig.

Wie ist nun der Begriff des Generationswechsels zu

umgrenzen? Vergegenwartigen wir uns dazu einige Falle. Bei

den Moosen und Farnen, bei Dictyota, bei den Ascomyceten vom
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Pyroneinatypus wird man dariiber kaum im Zweifel sein. Wie aber

verhalt sich die Sache z. B. bei den Florideen? Nehmen wir

zunaehst den Delesseriatypus, so ist es klar, daB morphologisch

und entwicklungsgeschichtlich die Sexualpflanze und die Tetra-

sporenpflanze je eine Generation darstellen. Aber auch dem
Gonimoblasten, der aus der befruchteten Eizelle entsteht und mit

der Carposporenbildung seine Entwicklung beendet, wird man den

Wert einer G-eneration zugestehen, mit dem gleichen Rechte, wie

man auch v o r der cytologischen Epoche das Moossporogon als

Generation ansprach. Icb habe hier also d r e i Generationen unter-

schieden und KYLIN kommt in dem eingangs genannten Aufsatze

zum gleichen Resultat. Bei den Florideen vom Scinaiatypus sind

demnach zwei Generationen vorhanden, die Sexualpflanze und der

Gonimoblast. Hingegen mochte ich die Falle, wo die eine der

Kernphasen auf einige oder gar nur eine „Zellgeneration" beschrankt

ist, also zum Beispiel die Tiere, Fucus und auch die hoheren

Pflanzen, von diesem Begriffe ausschlieBen. Der Generations-

wechsel wird in der Eeihe der Gymnospermen mehr und mehr

ruckgebildet, bis er schlieBlich bei den Angiospermen ganz ver-

schwindet.

Fur den Generationswechselbegriff in seiner allgemeinen

Fassung, wie ich ihn hier im Auge habe, ist die Art der Fort-

pflanzungsmittel, vermoge deren die eine Generation die folgende

erzeugt, nur von untergeordneter Bedeutung. Mogen auch die

einzelnen Generationen aus Sporen, befruchteten oder unbefruchteten

Eiern ihren Ausgang nehmen, oder durch Sprossung entstehen, wie

so haufig im Tierreich — wir konnen ihren regelmaBigen Wechsel

unbeschadet all dieser an sich bemerkenswerten Differenzen unter

den Oberbegriff des Generationswechsels subsumieren, wie dies

ja von zoologischer Seite schon langst geschehen ist.

Nun noch einige Worte iiber das, was oben Gestalts-
wechsel genannt wurde. Wahrend sich im klassischen Archego-

niatenbeispiel die beiden Generationen auch hinsichtlich ihrer mor-

phologischen Ausgestaltung unterschieden, haben sie anderwarts,

z. B. bei Dictyota, und bei Polysipfamia wenigstens zwei der drei

Generationen, das gleiche Aussehen.
In noch anderen Fallen sehen wir einen Wechsel der Gestal-

tung innerhalb einer Generation auftreten, wie z. B. bei den

Moosen, wo die Geschlechtsgeneration in Protonema und Moos-

pflanze gegliedert ist. Damit soil aber nicht etwa der SproB-

wechsel CELAKOVSKYs zu neuem Leben erweckt, sondern nur solche

Entwicklungsabschnitte erfafit werden, die eine groBere Selbstandig-
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keit besitzen. Aus der Eeihe der Tiere, w&ren hier z. B. die In-

sekten zu erwahnen, wo ein ausgepragter Larvenzustand dem
Imagostadium vorausgeht. Ich will gern zugestehen, daB sich viel-

leicht Falle finden lassen, wo die Entscheidung, ob ein Gestalts-

wechsel in unserem Sinne vorliegt oder nicht, auf Schwierigkeiten

stoBt; das gleicbe gilt fur den Generationswechsel. Aber das kann

bei einer Systematisierung von Naturerscheinungen ja nicht Wunder
nehmen und tut dem zugrunde liegenden Gedankengange keinen

Abbruch.

Grenzen wir nun die drei unterschiedenen Rhythmen nocb

einmal scharf gegeneinander -ab.

1. Der Phasen wecbsel ist durcb Befruchtung und E-eduk-

tionsteilung bedingt und findet sich daher notwendig bei alien

Organismen, die eine Sexualitat aufweisen. Bezeichnet man die

Haplophase durch das Symbol Klt die Diplophase durch K2 , so

laBt sich ein vollstandiger Zyklus durch Kx + K2 oder K2 + Kx

zum Ausdruck bringen. Will man in dieser JFormel noch andeuten,

daB der eine der Abschnitte auf eine einzige Zelle oder nur wenige

Teilungsschritte beschriinkt ist, so kann man das betreffende Symbol

einklammern, also K2 + [K^ fiir die Tiere und Angiospermen.

2. Der Generations wechsel ist dadurch charakterisiert,

daB in bestimmter Folge verschiedenartige Generationen miteinander

abwechseln z. B. Prothallium — Farnkraut, bei Dictyota: Geschlechts-

pflanze— Tetrasporenpflanze, bei den Gallwespen: Geschlechtsgenera-

tion — agame Generation, bei den Daphniden: eine Folge partheno-

genetischer Weibchen — Geschlechtsgeneration usw. Fuhrt man hier

das Symbol G ein, so ist das Farnkraut durch die Formel Gx + G2

bestimmt, fiir dieRotalgen vom DelesseriatypuB hatte sie G
x
-\-G2+ Gz

zu lauten.

3. Der Gestaltswechsel auBert sich darin, daB der Ent-

wicklungsgang in mehrere, morphologisch wesentlich verschiedene,

getrennte Abschnitte gegliedert ist, die unter normalen Bedingungen

regelmaBig durchlaufen werden, z.B.Protonema—Moospflanze— Spo-

rogon, bei vielen Insekten Larve— Imago. Willman auch diese Yer-

haltnisse durch ein kurzes Symbol kennzeichnen und dafur den

Buchstaben M anwenden, so ware der Gestaltswechsel eines Mooses

durch M
t + M2 + Mz charakterisiert.

Die angegebenen Symbole erlauben auch eine bequeme gegen-

seitige Verbindung, die den verschiedenen, in den einzelnen Gruppen
der Organismen verwirklichten korrelativen Verkmipfungen der
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drei Rhytmen gerecht wird. Durch Hinzufiigung von anderen, in

der Biologic iiblichen Zeichen, wie o, ?, ?, (?) [(?) = parthen.

Weibchen] lassen sich diese Formeln noch weiter ausgestalten.

Davon nur einige Beispiele aus Pflanzen- und Tierreich.

Cycadeen:
S £ K2Mt Gs + [(5 $ KiMtGJ

( = getrennt geschl. diploide Pflanze +- getrennt geschl., reduzierte, haploide

prothalliale Generation.)

Dictyota:

d ^K1M1 G1 ^K2M1 G2

= getrennt gesch., haploide Sexualgeneration -{- neutrale, gleichgestaltete
(Tetrasporen pflanze.)

Polysiphonia:

6 9 J^JfiGj + K2M 2
G2 4- KiMiGs

(= getrennt geschl. hapl. Sexualgen. + diploid. Gonimoblastgenerat. + Tetra-

sporenpflanze, die diploid. K2, aber der 1. Gener. gleich gestaltet, also M±
ist

und eine 3. Generation Gz darstellt.)

Hier kann man audi nach algebraischer Gepflogenheit den Faktor K,
aus den beiden letzten Gliedern „vor eine Klammer setzen", also

:

S $ K^Gi + K2 (M2 G2 + Mt0j
So kommt es noch besser zum Ausdruck, dai3 die Diplophase in zwei Gene-
rationen gegliedert und die Haplophase auf die Geschlechtsgeneration beschriinkt

- folgenden Typus.im Gege

§ KiMlG 1 + [E2] + KtMa G2

(- zwittr. Sexualpflanze
-f- Gonotokont 4. Gonimoblast). Auch hier kann man

aus dem ersten und letzten Gliede den gemeinsamen Faktor K
x
ausklammern,

mufi dann aber zuvor eine Umstellung vornehraen und mit dem Gonimoblasten
beginnen. Man erhalt so:

K
X {M2 G2 +^MXGX ) + [K\

Auch diese Formel scheint mir ein recht anschaaliches Bild der Ver-

haltnisse zu geben, besonders im Vergleich mit dem letzten fur Polytipto*"
gefundenen Ausdruck. Man erkennt auf den ersten Blick, daB hier die Haplo-
phase in zwei Generationen gegliedert ist, wahrend die Diplophase auf den

Gonotokonten beschrankt bleibt, der nicht den Wert einer Generation besitzt.

$ G.M^ + G
2M2 (A', 4- [K$

(= zwittnge hapl. Sexualgener. 4- ascogene Hyphen mit dem Ascus und seinen

Sporen.) Da im Ascus, der unserer Auffassung nach vollstandig zur G2
ge-

hort, ein Phasenwechsel eintritt, indem auf die Reduktionsteilung noch wenig-

stens ein weiterer Teilungsschritt folgt, wurde diesem Sachverhalt durch die

Eingliederung des [Kj Rechnung getragen.
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Saugetiere, Vogel:

6 $ #2 + [*J
(=- <5 u. $ Individ. + Keimzellen.)

Da hier weder ein Gestalts- noch ein Generation:

nugen die Symbole fiir den Phasenwechsel.

Keimzellen.)

Holometabole Insekten ohne Generationswechsel

:

S $ K* {M
t + M2) + \K

X \

(Jf, + Ms) ist hier = Larve +- Imago.

Gallwespen mit einfachem Generationswechsel

($) G1 (M, + Jf
a)

A'g + (5 S <?a (Jf8 + JA) #2 + [*il

(» agame Generation (bestehend aus Larve + Imago), diploid, + Geschlechts-

generation), besteh. aus Larve + Imago, die aber von denen der ersten Gen.

abweichen), diploid, die Keimzellen produzierend.

Diese Formel konnte durch Weglassen der Symbole fur den Phasen-

wechsel, der ja bei den Metazoen stets bei der Bildung sexuell funktionieren-

der Keimzellen stattfindet, noch iibersichtlicher werden. In anderen Fallen

empfiehlt sich aber auch die Beibehaltung der JT-Symbole z. B. bei der

Konigin: $ K, pi\ + M.) + [Kil = diploides £, das Eier produziert.

Arbeiterin: $ K1 (M1 + M2)
= $, das in der Regel keine Haplophase

(Eier) hervorbringt.

Drohne: <J A\ (M, + Mt)
= S, das bekanntlich in Soma und Keim-

zellen eine Haplophase ist.

Alle drei mit Larven- und Imagostadium.

Diese wenigen Beispiele genugen, urn zu zeigen, dafi die hier durchge-

fiihrte Formulierung plastisch genug ist, sich auch recht verwickelten Verhalt-

nissen anzupassen. Auf die Reihenfolge der Faktoren K, M, G, innerhalb der

einzelnen Glieder kommt es im Prinzip nicht an. Welche am zweckmaBigsten

ist, ergibt sich im einzelnen Falle aus dem Objekte und demZasamm- 1-"

in dem man es mit anderen vergleichen will. Hingegen diirfen die Sui

natiirlich nicht beliebig vertauscht werden, wozu vielleicht f

zeichen verleiten kOnntje ; denn ihre Reihenfolge ist durcl

Entwicklungsgang bedingt. Doch liegt fur den B egi n i

Gliede natiirlich kein Zwang vor.

Man konnte auch daran denken, die Verschiedenheit der Fort-

pflanzungsmittel, vermoge deren eine Generation die folgende er-

zeugt, durch irgend ein Symbol zum Ausdruck zu bringen; doch

sehe ich, urn die Formeln nicht zu kompliziert zu machen, zunachst

davon ab. Im iibrigen lege ich auf die Formulierung keinen be-

sonderenNachdruck. Schon die Abneigung der meisten Biologen

gegen ailes, was anch nur auBerlich an Mathematik erinnert, wird

dafur sorgen, daB sie wenig Beifall findet. Wenn ich es gleicb-
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wohl wagte, sie hier fiir einige Beispiele anzufiihren, so geschah

es aus zwei Griinden. Erstens glaube ich, daB die Formeln als

didaktisches Hilfsinittel einigen Wert haben; denn nichts zwingt

so, sich iiber die einschlagigen Erscheinungskomplexe klar zu werden,

als ihre genaue Formulierung. Zweitens sehe ich in den Formeln

einen gewissen Ersatz fiir eine komplizierte Nomenklatur. Die

Zoologen haben zwar fiir einige hierher gehorige Falle schon besondere

Termini eingefiihrt, wie Metagenesis und Heterogonie, aber diese

beziehen sich ja in der Hauptsache nur auf die Unterschiede in

den Fortpflanzungsmitteln und lassen fast alle anderen uns hier

interessierendenBeziehungen dahingestellt. Fiir die allgemeine HART-

MANNsche Einteilung der Phanomene des Generationswechsels in

(fakultativen, homologen

obligatorischen, homologen

obligatorischen, antithetischen

{Metagenesis

Heterogonie

gilt das gleiche. Sie will ja auch vor allem anderen Momenten

Rechnung tragen. Es hatte iibrigens nach meinem Empfinden gar

keinen Zweck, den ohnehin schon iiberreichen Wortschatz der

Fortpflanzungslehre noch mit neuen Terminis zu belasten und man

wird sehr gut mit Ausdriicken wie: eine E/hythmenkombination vom

Farntypus, ein Phasenwechsel vom Metazoentypus, ein Generations-

wechsel vom Delesseriattypus auskommen.

Meine Unterscheidungen und Formulierungen sind rein de-

skriptiv und wollen nichts anderes, als lediglich die vorhandenen

Tatsachen, frei von jeglichen phylogenetischen Spekulationen

wiedergeben. Will man phylogenetische und entwicklungsmecha-

nische Momente iiber das Zustandekommen und die Notwendigkeit

des Generationswechsels beriicksichtigen, so liegt in der HART-

M ANXschen Einteilung ein einstweilen ausreichendes Mittel vor,

das sich die Zoologen z. T. schon zu eigen gemacht haben und

das auch in botanischen Kreisen vermutlich mehr und mehr An-

klang finden wird.

In den vorstehenden Abschnitten wurde versucht, den Begriff

des Generationswechsels von dem des Phasenwechsels und Gestalts-

wechsels reinlich zu scheiden. Ich kann es wohl mit GewiBheit

voraussehen, daB man mir von mancher Seite den Vorwurf machen

wird, Engverknupftes zu trennen und Heterogenes zusammenzu-

werfen. Der Vorwurf trafe, wie ich glaube, nicht den Kern der

Sache. Man denke daran, mit wieviel anderen Dingen das, was
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wir als Sexualitiit bezeichnen, verquickt ist. Zweifellos ist es doch

aber zweckmaBig und notwendig, den Sexualitatsbegriff als solchen

zu abstrahieren. Die fiir den einzelnen Fall charakteristischen

Eigentiimlichkeiten und Korrelationen mit anderen Erscbeinungen

werden dadurch nicbt verwischt und so meine ich, daB aucb

durch die Abstraktion der Begriffe Phasenwechsel, Generations-

wechsel und Gestaltswechsel die Besonderheit ihrer Yerknupfung.

die gerade den einzelnen Fall auszeicbnet, nicht verschleiert,

sondern eher noch hervorgehoben wird. Das diirfte auch aus der

versuchten Formulierung ersichtlich werden, die — wie gem zu-

gegeben sei — noch verbessert und ausgebaut werden kann.

Nachschrift.
Die vorstehenden Ausfiihrungen waren bereits druckfertig

abgeschlossen, als mir noch eine weitere Arbeit zu Handen kam,

"i der ein dritter Botaniker zur Frage des Generationswechsel-

Problems Stellung nimmt, H. RENNER im Biol. Centralblatt 1916,

S. 337. RENNER diskutiert vor allem die mannigfachen Verhalt-

nisse, die durch die Art der Fortpflanzungsmittel im Generations-

wechsel und Phasenwechsel gegeben sind, beschaftigt sich also

mit Fragen, die ich absichtlich in den Hintergrund gestellt hatte.

In einem wesentlichen Punkte aber stimmt er mit KYLIN und mir

uberein, in der Trennung der Begriffe Generationswechsel und

Phasenwechsel. Ja er schlagt sogar den gleichen Terminus vor.

Die Tatsache, daB drei Autoren zur selben Zeit vollig unabhangig
voneinander zu diesem Ergebnis gelangten, zeigt wohl am besten

die Notwendigkeit der vorgenommenen Trennung und so ist wohl
zu erwarten, daB sich auch der Terminus Phasenwechsel, den nun
glucklich drei Autoren aus der Taufe gehoben haben, einburgern
Wl rd. (jbrigens hat MAIRE — wie ich nachtriiglich feststellte —
nicht nur die Worte Haplophase und Diplophase vorgeschlagen,

sondern in seiner Darstellung der Uredineen (Progressus Rei Bota-

uicae Bd. IV) mit Riicksicht auf die besonderen Verhaltnisse dieser

Pllzgruppe das Wort Generation und Generationswechsel. um MiB-
v,'i>tandnissen vorzubeugen, grundsaczlich vermieden. Er spricht

von Phasen und Stadien und folgerichtig von alternance des phases

und alternance des stades. Er war also der erste, der den Termi-
nus Phasenwechsel anwandte, allerdings nur in Beschrankung auf

die besonderen Verhaltnisse der Uredineen und ohne ihn generell

zu fassen und zu begriinden.

Auf Ubereinstimmungen und Differenzen im einzelnen zwischen

tENHERi und meinen Ausfuhrungen einzugehen, wtirde hier zu weit
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ftihren. Ich bemerke nur, daB RENNER unter einer Generation (scilicet

Wechselgeneration) einen von zwei „obligaten Keimzellen" ein-

gefaBten Entwicklungsabschnitt, der ein einigermaBen ansehnliches

Wachstum zeigt, verateht. Es wurden also bei dieser Eassung des

Begriffes zwar die G-allwespen (Heterogonie) nicht aber die Salpen

(Metagenesis) darunter fallen. RENNER hatte eben bei seiner Dar-

stellung lediglich die Pflanzen im Auge. Mit Rticksicht auf histo-

rische wie auch allgemein biologische Gesichtspunkte mochte ich

aber nochmals mit Entschiedenheit dafiir eintreten, daB auch die

Metagenesis mit in den Generationswechselbegriff einbezogen wird.

Das wesentliche ist die periodisehe Wiederholung von

verschiedenenEntwicklungsabschnitten, die durch einen

in zweiter Linie. Auch HARTMANN schliefit keineswegs, wie

RENDER meint, Metagenesis und Heterogonie aus dem allgemeinen

Generationswechselbegriff aus, wie ja bereits aus den vorstehenden

53. Hugo Miehe: Uber die Knospensymbiose

bei Ardisia crispa.

(Eingegangen am 12. Oktober 1916.)

Nachdem in der ersten ausfuhrlichen Mitteilung :
) uber die

merkwiirdige Symbiose zwischen der Myrsinazee Ardisia erispa

und Bakterien ein abgeschlossenes anatomisches und morpho-

logisches Bild des symbiontischen Kreislaufes gegeben worden war*

muBte es das Ziel der weiteren Untersuchungen sein, die physio-

logische Bedeutung der Symbiose, die ich absichtlich noch ganz "

lich offen gelassen hatte, aufzuklaren. Ich wandte mich zunachst

den Bakterien zu und isolierte aus keimenden Samen zwei Mikro-

organismen, von denen der eine mit Wahrscheinlichkeit als identisch

mit dem echten Symbionten bezeichnet wurde 2
). Diesen Isolierungs*

1) MlEBE, H., Javanische Studiea. V. Die Bakterienknoten a Blatt-

randern von Ardisia crispa A. DC. Abhandl. d. Mathem.-Phys. Klasse d. K5nigl

Sachs. Ges. der Wissensch. Bd. XXXII. Nr. IV. 1911.

2) Miehe, H, Weitere Untersuchungen liber die Bakteriensymbiose
be 1

Ardisia crispa. I. Die Mikroorganismen. Jahrb. f. wissensch. Botanik Bd. 68.

p. 1. 1913.
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versuch der Bakterien muBte der Versuch begleiten, die Pflanze

selber zu isolieren, um dann das symbiontische System durch

Impfung wieder zusammenzufiigen. Solche Studien'wurden bereits

im Jahre 1911 begonnen und in den folgenden Jahren bis zurn

Ausbruch des Krieges fortgesetzt. Da aus aufieren Griinden leider

das nunmehr fertig vorliegende Manuskript iiber diese das Ardisia-

problem vorlaufig abschlieBenden Untersuchungen erst nach ge-

raumer Zeit wird erscheinen konnon 1
), erlaube ich mir, auf den

folgenden Blattern einen ganz kurzen Bericht iiber einige Ergeb-

nisse zu geben.

Unter den vielfach variierten Versuchen, die Pflanze von

ihren standigen Begleitern zu befreien, erwies sicb nur die Sterili-

sierung durch Hitze als erfolgreich. Ich unterwarf Samen, Steck-

linge und bewurzelte Topfpflanzen einer zweitagigen Erwiirmung
auf 40 Grad.

Was zuniichst die Samen angeht, so iiberstanden sie diese

Erwiirmung sehr gut. Sie keimten ebenso rasch und mit dem-
selben Keimprozent aus wie normale Samen. Auch die erste Ent-

wicklung solcher stets mit einer groBen Zahl von Samen ange-

stellten Kulturen zeigten in den ersten vier Monaten keine wesent-

bchen Unterschiede gegenliber den parallelen Normalkulturen.

Dann aber begann sich eine auBerordentlich merkwiirdige Er-

scheinung einzustellen und allmahlieh immer mehr ausznpiagen:
die aus erhitzten Samen bervorgehenden Keimlinge bleiben, nach-
dem sie einen hochstens bis zu einem vierblattrigen Stadium
gehenden Entwicklungszustand erreicht haben, in ihrem Wachstum
stehen, d. h. sie strecken sich nicht weiter und bilden keine nor-

malen Blatter mehr. Dafiir beginnen die Achselknospen anzu-

schwellen, die dann im Verlauf von Jahren immer mehr zunehmen,
sich mit Periderm umkleiden und zu groBen Knollen werden.

Solche Zwergpflanzchen sind dann mit derben, hockrigen Knollchen
besetzt.

Ganz dasselbe tritt ein, wenn beblatterte abgeschnittene

Zweige der Erhitzung unterworfen und dann gesteckt werden.

Sie bilden ein sehr kraftiges Wurzelwerk aus, bleiben aber in der

Entwicklung der oberirdischen Teile vollkommen stehen. Dafiir

beginnen auch hier die Achselknospen anzuschwellen. Sie um-
geben sich mit etlichen schuppigen Niederblattchen, wandeln sich

aber bald in derbhiillige Knollen um. Indem diese dann periodisch

immer neue kleine Knospchen treiben, die in derselben Weise wie

1) Ebenfalls in den Jahrb. f. wissenscb. Botanik.



578 Hugo Miehe:

oben zu Hockern werden, entstehen hochst sonderbare, korallen-

oder blumenkohlartige Wucherungen. Dabei bleibt die Pflanze

unter dauerndem Dickenwachstum des Stammes jahrelang am

Leben, zuletzt in ganz blattlosem Zustande, nachdem sie ihre ur-

spningliche Beblatterung ganz eingebtiBt hat.

Endlich erhitzte ich auch grofiere Topfpflanzen, aber nur

apikal; die basal auBerhalb der Erhitzungszone gelegenen Achsel-

knospen wurden jedesmal, wenn sie austreiben wollten, entfernt.

Auch diese Pflanzen zeigten, abgesehen von einigen, hier nicht

naher zu erorternden Eigentiimlichkeiten, das gleiche Yerhalten

wie die erhitzten Steck- und Keimlinge, indem sich die Achsel-

knospen zu derben Hockern umgestalteten.

Da die Moglichkeifc nahe lag, daB der ganz unerwartete Effekt

der Erhitzung als unmittelbare Folge dieser selbst zu deuten ware,

wurde eine wahllos herausgegriffende Zahl anderer Samen und

Topfpflanzen der gleichen Behandlung unterworfen. Alle diese

Objekte aber starben entweder ab oder sie wuchsen ganz normal

weiter, ohne je eine an das obige Bild erinnernde Storung zu

zeigen.

Sehr merkwiirdig und fur die Deutung der auffallenden

Hemmungserscheinungen wichtig war nun die Tatsache, daB auch

in normalen Aussaaten von Ardisia ganz regelmaBig Zwerg- una

KiLmmerformen auftreten, die sich genau so wie jene nach Er-

hitzung allgemein erzielten verhalten.

Die mikroskopische Untersuchung der Hitze- und der spon-

tanen Kriippel ergab, daB die Vegetationspunkte niemals, die

Blattchen (soweit, wie das bei manchen Samlingen die Kegel ist,

anfanglich noch welche angelegt werden) nur ganz ausnahmsweise

einmal Bakterien enthalten. Dabei waren aber die Blattknotchen

ganz normal ausgebildet, ihre Ausgestaltung vermag also ohne die

Anwesenheit der Bakterien vor sich zu gehen. Irgend eine parasi-

tare Ursache der knolligen MiSbildungen war nicht aufzufinden;

fur die Erklarung ihrer Entstehung wiirde ja auch die allgemeine

Hemmung samtlicher Knospen vollig ausreichen.

Auf Grund einer ausfuhrlichen, kritischen Ueberlegung, die

im einzelnen hier nicht wiederholt werden soil, bin ich zu der

Auffassung gelangt, daB es die Abwesenheit der Bakterien ist

welche die auffallenden Hemmungserscheinungen verursacht. lfl

dem einen Falle sind sie kunstlich vernichtet, im anderen spontan

ausgeblieben. DaB dies letztere gerade leicht in den Samen ge-

schehen kann, hangt mit den Besonderheiten des symbiontischen

Kreislaufes zusammen, der gerade bei der Samenbildung durch
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eine kritische Phase geht. In der Tat kann man nicht selten

Samen finden, welche keine oder nur offenkundig tote Bakterien

enthalten.

DieRichtigkeit obigerAuffassung vorausgesetzt, muBte nunmehr

derYersuch gemacht werden, die beiden Komponenten durch Impfung

wieder zu vereinigen. Als Impfmasse wurden Reinkulturen des

frtiher ausfiihrlich beschriebenen und studierten Bac. folikola sowie

Bakterienaufschwemmungen benutzt, die direkt aus Knospen und

Blattknoten hergestellt wurden. Trotz oft wiederholter und viel-

fach variierter Yersuche ist es aber nicht gegluckt, eine normale

Entwicklung vorbehandelter Keimlinge resp. Stecklinge hervorzu-

ruferi, die sicher als eine Folge der Impfung anzusprechen gewesen

ware. Die Entscheidung dieser Frage wird namlich dadurch sehr

erschwert, daB ein kleiner Teil der kunstlich oder natiirlich

bakterienfreien Pflanzen ausnahmsweise spater in einzelnen Knospen
zum normalen Wachstum zurtickkehren kann. Das beruht offenbar

darauf, daB der Erfolg der Sterilisierung nicht absolut zu sein

braucht. Der strenge Beweis fur die Richtigkeit der obigen An-

nahme fehlt also einstweilen noch, wie auch der Legitimitatsnach-

weis des seinerzeit isolierten Bacillus unmoglich gemacht wird und

damit auch einstweilen die Moglichkeit entfallt, aus den ermittelten

oder noch zu ermittelnden physiologischen Eigenschaften dieses Keimes
einen Anhalt fur die Deutung der Lebensgenossenschaft zu gewinnen.

Einige Kulturversuche hatten den Zweck, uber die Frage zu

onentieren, ob die Ardisia etwa ebenso unabhiingig von dem im
Boden gegebenen Stickstoff ist, wie die Leguminose. Es ging aus

den Yersuchen wenigstens soviei hervor, daB die Ardisia sehr

deutlich und dankbar auf die Darreichung von Stickstoff im Boden
reagiert, daB sie sich also hierin von der Leguminose unterscheidet.

Eine tiefer gehende Untersuchung der Beziehung der Ardisia zum
Stickstoff wurde durch den Umstand verhindert, daB ja die Ent-

fernung der Bakterien eine vollkommene Hemmung der Entwick-
lung bedingt.

Was nun die physiologische Deutung der Symbiose anlangt,

so laBt sich auf dem Boden unserer Schlusse nur die ganz allgemeine

Feststellung machen, daB die normale Entwicklung der Ardisia und
damit auch die Existenzfiihigkeit der Art ganzlich abhangig ist

von den Bakterien. Freilich ein unerwartetes und merkwurdiges
Resultat! Fehlen die Bakterien, so treten Hemmungserscheinungen
auf, die aber nicht allgemein jeden Wachstuinsvorgang betreffen,

sondern nur das Streckungswachstum der Achse und die Ent-

wicklung der Blatter. Die Wurzeln, das Dickenwachstum sowie
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die meristematische Tatigkeit der Vegetationspunkte ^erden niclit

beeintrachtigt. Welche Hemmung die primare ist, ist vorlaufig

nicht zu entscheiden. Desgleichen muR es auch unbekannt bleiben,

worin der notwondige Einfluss der Bakterien auf das normale

Wachstum beruht. Eine gewisse Analogie bieten die Gallen, doch

waren es bei Ardisia merkwiirdigerweise die normalen Formbildungs-

vorgange, die in die Abhangigkeit einer fremden Reizwirkung ge-

raten waren. Die in ihren anatomisch-morphologischen Merkmalen

ganz auffallend mit der Ardisiensymbiose ubereinstimmende

Rubiazeensymbiose, wie sie von v. FABER 2

)
genauer studiert

wurde, gibt. uns keine Hinweise, da sie nach den Feststellungen

dieses Autors auf einer vollkommen anderen physiologischen Basis

beruht. Sie soil in physiologischer Hinsicht vollstandig der

Leguminosensymbiose entsprechen.

Die Symbiose bei Ardisia laBt sich zusammen mit den

analogen Erscheinungen bei den Rubiazeen und auch bei AsoUa

unter eineKategorie der „zyklischen Symbi osen" ordnen, gegen-

uber den anderen Fallen von Symbiose, deren gemeinsames Merk-

mal das Fehlen des geschlossenen, auch durch die Samen hindurch-

gehenden Zyklus ist und die man als azyklische Symbiosen be-

zeichnen konnte. Zyklische Symbiosen konnen sich nur in den

Knospen herstellen, wie eine einfache Uberlegung ergibt; man

konnte sie deshalb auch mit dem in der Uberschrift gewahlten

Namen „Knospensymbiose'n" bezeichnen. Mbglicherweise gibt es

auch Knospensymbiosen, die nur auf die Vegetationspunkte des

Sprosses beschrankt sind, bei denen also die in die Blatter ver-

laufenden Nebengeleise ganz fehlen. Ob hierher ein von v. FABER )

erwahnter Fall gehort, ist sehr wohl moglich, aber nicht sicher, da

die Bakterienhaltigkeit der Samen noch nicht feststeht. Vielleicbt

lassen sich bei systematischer Suche auch in der einheimischen

Flora Knospensymbiosen finden, die dann neue Anregungen geben

und dieses gewiB interessante Problem einer endgiiltigen LSsung

zufuhren konnten.

1) Fabeb, F. C. VON, Das erbliche Zusamraenleben von Bakterien m

tropischen Pflanzen. Jahrb. f. wissensch. Botanik. Bd. 51. p. 285. 1912-

2) a. a. O. p. 364.
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54. E. Bach m an n: Ein kalklbsender Pilz.

(Mit Tafel XVI.)

(EingegaDgen am 15. Oktober 1916.J

Unter dem Namen Artltopyrenia iichenum Am. fiihrt ARNOLD 1

)

am SchluB mehrerer seiner Flechtenverzeichnisse einen Flechten-

schmarotzer auf, der verschiedene Flechten befallen kann: Ycrrucario

moniliformis auf Kalkstein, Lecania Nylanderiana auf Mortel,

Aearospora fuscata auf Sandstein und Eisenerz, Psorotiehia lutophila
t

Urrucaria papillosa und dolosa auf Kalkstein. In der zweiten

Zusammenstellung erwahnt er auBerdem noch den veralteten Thallus

einer Yerrucaria liber Kalkstein und einen dtinnen Thallus auf

Sandstein ohne Nennung der Spezies als Unterlage fur obigen

Schmarotzer.

Nicht erwahnt ist in beiden Werken der Dachplattenkalk
von Solnhofen, von dem mir ARNOLD seinerzeit reichliche Proben

gesendet hat.

Bei der Untersuchung von chroolepusfiihrenden Kalkflecliten

nahm ich auch die vermeintliche Arthopyrenia vor, fand aber weder
im Biinnschliff noch in Mikrotomschnitten die genannte Alge vor
und selbst in reich fruchtenden Pilzlagern keine Beziehung zu

^gendeinein Flechtenthallus, vielmehr fiihrt die Pharcidia Iichenum

(Arn.) ein vollig selbstandiges Dasein auf dem Solnhofener Kalk.

Untersuchung der Apothezien ergab vollstandige Ubereinstimmung
mit den Diagnosen, die mir von Herrn Dr. ZAHLBRUCKNER gutigst

witgeteilt worden waren, wofur ich ihm auch hier meinen Dank
ausspreche. Die eine stamnt von REHH2

), die andere von VOUALX3
).

Die Kalkplatten, auf denen der Pilz wachst, sind 1 bis 5 mm
stark, sehr feinkOrnig, ziemlich ebenflachig, weich und von mikro-

skopisch feinen Hohlen und Gangen durchsetzt. Die Wande
Gange sind immer, die der Hohlen manchmal mit einer gelben,

eisenhaltigen, in Salzsaure loslichen Masse ausgekleidet und konnen
kicht zu der Tauschung verfuhren, daB hier braune Pilzhyphen
emgedrungen seien. Bei etwa 50facher VergrOBerung betrachtet

1) Arnold, Dr. F. Die Lichenen des frankischen Jura. Rgnsbg.
P- 299. Ders., zur Lichenenflora von Munchen, Miinchen 1891, p. 181.

2) Rabenhorsts Kryptogamen-Flora, II. Aufl., Die Pilze. II. Abtlg., p
3) Bull. Soc. Mjcol. 1912, 28, p. 232.
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erscheinen die Platten fast stets iin Querschliff geschichtet. Die

Schichten sind nur 20 bis 40 /* dick, laufen der Plattenoberflache

genau parallel und heben sich durch ihre gelbliche Farbe von den

farblosen verkriippelten Kalkkristallen ab. Beim Eintragen in Salz-

siiure lost sich ein kleiner Teil dieser fremdartigen Beimengung

chemisch auf, der grofite bleibt zuriick und schliigt sich als gelber

Bodensatz nieder. Mikroskopisch untersucht weist er eckige, farb-

lose Kristalltnimmer auf, die im dunkeln Gesichtsfeld des Polari-

sationsapparats stark leuchten, vorwiegend aber formlose, gelbe

Kornchen von durchschnittlich 1 p Durchmesser, die nur teilweise

im dunkeln Gesichtsfeld leuchten, zum andern Teil wohl ein

anorganisches Kolloid darstellen. An manchen durch dunkles

Gelb ausgezeichneten Stellen des Gesteins ist jedes der verkriip-

pelten Kalkkristallchen von dem Sediment wie mit einem diinnen

gelben Hautchen umgeben, so daB der Kalk bei starker VergrSBe-

rung betrachtet wie ein parenchymatisches Zellgewebe aussieht

Auf der ebenen Oberflache dieser Kalkplatten breitet sich

Pharcidia lichenum in Form brauner Lager von geringer Ausdehnung

aus. Der groBte braune Fleck maB 16X4 mm, bestand aber nach

den Einschnurungen zu schlieBen aus wenigstens drei Pilzindividuen.

Die meisten haben nur 3—4 mm im Durchmesser, sind mehr oder

weniger kreisrund und heben sich als dunkle Flecken von weniger

zahlreichen weiBen und gelben ab. Die weiBen riihren von pilz-

freien Kalkstellen her, an den gelben ist die Kolloidschicht unter

der abgetragenen Kalkschicht zum Vorschein gekommen. D ie

braunen Lager der Pharcidia breiten sich mit Vorliebe auf den

Kalkinseln der Oberflache aus, treten aber auch auf die gelben

Flecke der Zwischenschicht hinuber.

In Diinnschliffen rechtwinklig zur Kalkoberflache fallt gegen-

iiber Kalkflechten auf den ersten Blick der Mangel einer Gonidien-

schicht auf, die ja bei endolithischen Kalkflechten immer sichtbar

ist, auch wenn die Hyphen der Rhizoidenzone aus irgendeinem Grunde

nicht erkennbar sind. Wie Fig. 1 zeigt, ist dasganze Gebilde mehr epi-

als endolithisch. Es bildet auf dem Kalk bei 56facher VergroBerung

und weit geoffneter Blende betrachtet eine braune, von kleineren

und grOBeren Lticken unterbrochene Kruste, die in der Mitte am

dicksten ist, nach den Randern, d. h. nach den Enden des Quer-

schliffs diinner wird. An einem Lager wurden beispielsweise

Krustenteile gemessen von 38 x 12,4, 38x31,4, 38x34,2, 16x2 bis 3,

12/3 bis 4 fjk Langs- bzw. Hohenausdehnung. Auf einem zweiten

Diinnschliff von rund 800 /* Lange wechselten 5 pilzbedeckte mit

5 pilzfreien Stellen ab. Jene hatten die Langen ; 32, 328, 56, 48,
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48 11, diese: 80, 40, 40, 72, 64 p. Die Machtigkeit der groBten

Pilzausbreitung betrug nur 32 /*, die der kleineren 6 bis 25 <u.

Die braune Kruste iiberragt deutlich das Niveau des Kalkes, ist

aber zum Teil in ihn eingesenkt, wahrend sie bei jugendlichen

Lagern nur aufgelagert ist, was fur ihre Fahigkeit, sicb allmahlich

in den Kalk einzufressen, spricht. Noch klarer geht das aus Fig. 2

hervor, die eine bei 220facher Vergrofierung gesehene altere

Hyphenmasse darstellt. Sie liberzieht eine dem triiben Kalk ober-

flachlich aufsitzende, sehr durchsichtige Kristallgruppe, ist also vor-

wiegend epilithisch, sendet aber auch einzelne Hyphen in ver-

schiedenen Richtungen, zum Teil geradezu rechtwinklig zur Platten-

ausbreitung ins Innere des G-esteins, obvvohl hier Hohlen und
Spalten von Anfang an nicht dagewesen sind.

Endolithisch ist das Lager in dem durch Fig. 3 dargestellten

Querschliff, denn es erffillt eine schachtartige Vertiefung als

zusammenhangender, dunkelbrauner Zellkorper. Doch laBt die

Nachbarschaft dei hyphenahnlich aussehenden, mit einem eisen-

haltigen Stoff ausgekleideten Spalten den Verdacht aufkommen,
daB hier nur die Hyphenausfullung einer ursprunglich vorhandenen
Hohle vorliegt.

Wie solche Ausfiillungen zustandekommen, lehrt Fig. 4:

Auf einem Flachenschliff sieht man bei 250facher Vergrofierung

mmitten mehrerer kleiner, dunkelbrauner Zellgruppen, von denen
aber nur eine gezeichnet ist, ein schachtartiges Griibchen, dessen

Form die Isohypsen I, II und III veranschaulichen. In der ersten

und hochsten betragt der Umfang des Gnibchens 68x56 /*, in der

zweiten, urn 4 p tiefer gelegenen 56x44 p, in der urn 21,5 ft tieferen

dritten 50x44 ^. Die Form der Hohlung ist also die eines steifen,

zylmderformigen Hutes, dessen Krempe zwischen den Isohypsen
I und II liegt. Von den dunkelbraunen Zellgruppen auf der Ober-

flache des Kalkes verlaufen acht hellbraune, langgliedrige, nicht

toralose Hyphen in gleicher Ebene bis Isohypse I, hierauf mit

schwacher Senkung nach Isohypse II, was durch punktierte Linien

angedeutet ist. Von hier steigen sie seukrecht bis auf den Boden
des Schachtes hinab, auf dem sie sich zu einer Zellplatte aus-

gebreitet haben, deren Elemente an Form, GroBe und zum Teil

auch Farbe mit den dunkelbraunen Zellkorpern der Kalkoberflache

ubereinstimmen. Unter giinstigen Wachstumsbedingungen vermag
die Zellplatte allmahlich die ganze Hohlung auszuftillen. Diese

Bedingungen sind dadurch gegeben, daB sich die atmosphiirische

Eeuchtigkeit in dem Griibchen viel langer halt, als an alien anderen

Stellen des epilithischen Lagers.
Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XXXIV. 37
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Bei a sind zwei der eindringenden Hyphen in ihrem Verlaufe

auf eine kurze Strecke unterbrochen, vermutlich infolge von Ver-

letzungen, ehtstanden bei den Operationen des Schleifens oder Ein-

bettens. Der G-edanke, daB sie hier unterirdisch verlaufen, ist zu

verwerfen, denn wenn das der Fall ware, mtiBten die betreffenden

Hyphenstiicke durch die diinne Kalkdecke hindurchschimmern und

bei Senkung des Tubus, wenn auch mit verschwommenen Umrissen,

sichtbar werden, wie in Fig. 7 die punktierten Hyphenteile.

Betrachtet man einen Flachenschliff bei schwacher Ver-

grofierung von oben (Fig. 5), so fallt zunachst wieder die Liicken-

haftigkeit des Pilzlagers auf. Es besteht aus unregelmaBig ge-

stalteten, dunkelbraunen, undurchsichtigen Zellkomplexen, die nur

hier und da an ihrem Rande, wenn er durehscheinend genug ist,

Zellstruktur erkennen lassen. Zwischen ihnen sieht man den Kalk

mit weiBer Farbe durchschimmern, entweder in der Tiefe oder in

Form iiber das Lager vorspringender Kalkkristalle — und das auch

dort, wo es dem bloBem Auge als gleiehformig schwarzer Fleck er-

scheint. Dadurch unterscheidet sich die Pharcidia wesentlich von

den Kalkflechten; denn sie iiberziehen den Kalk als gleichmaBige,

zusammenhangende, Unebenheiten ausgleichende, die Oberflache

glattende Schicht. Vom Rande der braunen Zellkomplexe gehen

zweierlei Hyphen aus, starre, gerade oder schwach gebogene und

geschmeidige, mit geknietem, wellenformigem, manchmal sogar

zickzackartigem Verlauf. Diese kriechen immer auf der Oberflache

des Kalkes entlang, dringen in seine natiirlichen Vertiefungen ein

und bahnen sich zuweilen sogar nach Auflosung desselben einen

Weg in sein Inneres. Bei Senkung der Tubus laBt sich der Ver-

lauf dieser endolithischen Hyphen in der Regel verfolgen, nur

dafi ihre Umrisse wegen der daruber lagernden Kalkschicht ver-

schwommen erscheinen. Die zarten Hyphen (d in Fig. 6) &n(*

hellbraun oder gelblich, dunnwandig, schwach torulos, reich ver-

zweigt, gehen auch Anastomosen ein (Fig. 10 c) und werden nach

der Peripherie des Lagers immer heller, zuletzt farblos. Hier haben sie

bei 3 bis 4 ft Lange nur 1 ^ Dicke wahrend die iilteren 8X4 /*

messen und wandstandiges Protoplasma besitzen. Sie stellen einer-

seits die Verbindung zwischen den vielen Zellkomplexen, aus denen

das Lager znsammengesetzt ist, her, bilden anderseits um dessen

Rand herum ein dem Protothallus der Flechten vergleichbares

Vorlager.

Jede Zelle der zarten Hyphen hat die Fahigkeit, zu einer

dickwandigen Kugel von 6 und mehr ^ Durchmesser anzuschwellen,

womit zunehmende Braunung Hand in Hand geht. Dieser Vor-
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gang erfolgt in der Regel an heheren Punkten, also da, wo die

Hyphe bei ihrem Hinkriechen eine Erhohung der unebenen Kalk-

oberflache erreicht hat, wie bei a, c, e in Fig. 7. Zelle a liegt

am 11 n hoher als das Ende der zarten Hyphe links von ihr, urn

15,4 ii hoher als Zelle b, die wieder von c urn 8,5 fi uberragt wird.

Einen Hohepunkt hatte die urspninglich dem Zellkomplex A ent-

springende Hyphe bei e erreicht, namlich 14 /* iiber b. — Wenn
der Anschwellungs- und BraunungsprozeB von der hochstgelegenen

auf die benachbarten Zellen allmahlich iibergreift, entsteht eine

torulose Hyphe (zwischen a und b), wenn sich eine solche ver-

zweigt: eine einschichtige Zellflache (bei e), wenn diese in die

Dicke wachst, ein mehrschichtiger, dunkelbrauner, undurchsichtiger

Zellkomplex (A). Wie die Zellgruppe zwischen A und f zeigt, die

11 ft unter e liegt, konnen auch tiefer gelegene Zellen dor zarten

Hyphen im Alter anschwellen, ihre Wande erreichen dann aber

weder die Dicke noch die Braunung der hoher gelegenen.

So wachst das Pilzlager an seinem Umfang, indem die zarten

Hyphen des Vorlagers neue Zellkorper bilden, die, indem sie selbst

sich allseitig ausbreiten, dem Zentrallager naher riicken, urn zuletzt,

wenigstens fur das unbewaffnete Auge, zu einen gleichmaBigen

braunen Fleck auf der Unterlage zu werden.

Auffallend ist, daB auf Flachenschliffen auch braune Zellkorper

gei'unden werden, die weder untereinander, noch mit einem groBeren

Pilzlager in Verbindung stehen (Fig. 5). Noch mehr fallt das in

die Augen, wenn man eine Stelle, die iiberhaupt arm an braunen

Hyphen ist, mit starker YergroBerung betrachtet (Fig. 6). Da
treten noch dunkelbraune Einzelkugeln (6 a), Doppelzellen (6 b) und
torulose Hyphen (c) auf, die auch bei weit geoffneter Blende
kemerlei Verbindungshyphen aufweisen. Um sicher zu gehen,

habe ich kleine Flachenschliffe mit Hilfe des ABBEschen Zeichen-

apparates abgezeichnet, sie darauf auf dem Objekttrager entkalkt,

aber dafiir Sorge getragen, daB die Pilzbestandteile hierbei ihre

gegenseitige Lage beibehielten. Das ist leicht zu erreichen, wenn
man an der Unterseite des Flachenschliffs eine Spur Canadabalsam
belaBt, weil er die Pilzbestandteile an Ort und Stelle festhalt. So
hat sich unzweifelhaft feststellen lassen, daB die genannten Zellen

und Zellvereinigungen dem Kalk in volliger Isolierung aufge-
Jegen haben.

Wahrscheinlich handelt es sich hier um eine ungeschlecht-
liche Yermehrungsart des Pilzes, wie die in Fig. 8 dargestellten.

auf Flachenschliffen leicht auffindbaren Ubergange von der ein-

fachen Kugelzelle zur torulosen Hyphe, aus der letzten Endes ein
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ZellkOrper werden kann, zeigen. Die Kugelzellen miiBten dann

als Konidien bezeichnet werden, Konidientrager sind die starren

Hyphen. Sie entspringen am Rande von dunklen Zellkomplexen,

schmiegen sicli nicht der Kalkoberflache an, sondern uberbrucken

auslauferartig die Vertiefungen oder streben sogar luftwarts empor

und werden nicht selten in zerbrochenem Zustande gefunden. Ihre

Zellen sind dickwandig, zylindrisch, durchschnittlich 4/* dick und

12 (* lang (e in Fig. 6), konnen aber kurz vor dem Fadenende

oder naher der Basis, dann als seitiiche Sprossungen, zu den in

Fig. 8 dargestellten Einzelkugeln anschwellen (Fig. 9). Nachdem

sich diese losgelost haben, konnen sie dnrch flieBendes Wasser

oder Wind an eine nackte Kalkflache gelangen und die oben ge-

schilderte Entwickelung durchmachen. Ob das sich wirklich so

verhalt, miiBte natiirlich erst durch Kulturen mit frischem Material

bewiesen werden,

Wenn man einen diinnen FUichenschliff von der Unterseite-

betrachtet, sehen die meisten Teile des Pilzlagers unklar und ver-

schwommen aus, einzelne jedoch zeigen ebenso scharfe Umnssa

und Einzelheiten wie die meisten Pilzbestandteile bei Betrachtung

desselben Schliffs von der Oberseite her. Daraus folgt, dafi sie

bis zur Unterseite des Dtinnschliffes eingedrungen sind; unter lhnen

sind haufig Hyphen, die ihren Hohlenwanden genau so eng an-

liegen, wie die Hyphen der Rhizoidenzone von Kalkflechten. Deshalb

wird man annehmen diirfen, da6 sie sich ihren Kanal durch Auf-

losung des Kalks selbst gebildet haben.

Schleift man einen Querschliff keilformig zu, derart, daB die

pilztragende Seite knapp weggenommen wird, lost dann den Diinn-

schliff in Salzsiiure auf, so findet man in der Kegel einen Ruck-

stand von Pilzbestandteilen, auch wenn die mikroskopische Unter-

suchung des Schliffes vor der Entkalkung nichts davon sehen lieB.

Sie bestehen zum Teil aus ziemlich groBen Zellkomplexen, die aber

naturliche Hohlungen ausgefiillt haben kdnnten, andernteils aus

zarten Hyphen (Fig. 2ab, 3b), die wohl selbsttatig in den Kalk

eingedrungen sind.

Fur die Fahigkeit der Pharcidiahyphen, Kalk zu losen, spricht

endlich noch der Umstand, daB jiingere Pilzbestandteile der glatten

Oberflache des Kalkes einfach anhaften, altere bei Untersuchung

eines Flachenschliffes von oben und unter Anwendung emer

starken Vergrofierung immer eine Art Wallgraben um sich herum

erkennen lassen, als waren sie ein wenig in die Unterlage ei

gesunken.
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Vergleicht man mit dem bisher Gesagtem noch die : Be-

schaffenheit von Mikrotomschnitten (5 (i Dicke), so kommt man
zu demselben Ergebnis: Pharcidia lichenum lebt als selbstandiger

Organismus auf Solnhofener Plattenkalk, ist imstande, ihn aufzu-

lcisen und in ihn einzudringen, aber nur bis in ganz geringe Tiefe.

Das jugendliche Lager, von dem Fig. 11 ein Stuck darstellt,

betragt nur eine Machtigkeit von 56 /* an zwei Stellen von 72/u,

d. h. yi7 bis Vi4 mm. Yon der gesamten Machtigkeit ragt der

dimklere Teil iiber den Kalk hinaus. Der helle ist in ihn versenkt,

von dem Perithezium nnr die untere, kegelformig zulaufende Spitze.

> on dieser aus sind noch keine Hyphen in den Kalk hineingewachsen,
aber in ihrer Umgebung befinden sich paraplektenchymatische Ge-

webemassen, von denen nur eine gezeichnet ist. Durch Liicken

von, ihm getrennt finden sich weiterhin noch andere Hyphenkom-
plexe, alle von paraplektenchymatischem Bau und mehr oder

weniger tangential gestreckt. Nur an zwei Stellen dringt blaB-

wandiges, kleinzelliges Hyphengewebe bis 72 p Tiefe in den Kalk

Wie die das Lager zusammensetzenden Hyphenkomplexe
wachsen, zeigt Tig. 12, eine Zellgruppe von 40 X 73 fi Ausmessung.
> on den ca. 80 Zellen, die ihr Querscknitt aufweist sind minde-
stens 10 Prozent im Zustand der Teilung begriffen, wie die zarten

Querscheidewande erkennen lassen. Da diese verschiedene Eich-
tungen haben, muB ihrem Auftreten ein Wachstum nach ebensoviel

Hichtungen vorausgegangen sein. Da die meisten (bei a in Fig. 12)

parallel zur Gesteinsoberflache gehen und in einer ziemlich tiefen

Region liegen, muB das Wachstum vorwiegend nach innen und
nahe der Kalkoberfliiche stattfinden. In deraufieren, dunkelbraunen
Partie haben die Teilungen aufgehort, sie wachst nicht mehr, sie

*st alt und am Ende ihrer Entwicklung angekommen.
Ausgewachsene und kraftige Lager sind zwar nicht liickenlos,

tesonders in der Peripherie, aber in der Mitte zu einem machtigen,

luckenarmen Paraplektenchym, von dem Fig. 13 eine ungefahre

> orstellung geben soil, geworden. In genauer Ausfiihrung stellt sie

allerdings nur einen 124 fi machtigen Abschnitt aus dem Zentrum
des Lagers dar, der als Sockel eines Peritheziums dient. An ihn

schlieBt sich, was nur durch UmriBzeichnung angedeutet ist beider-

seits (im Querschnitt) ein an Machtigkeit nach der Peripherie all-

wahlich abnehmendes eng paraplektenchymatisches Gewebe an.

Rechnet man in diesem Lagerabschnitt 40 p Hohe auf das den
Kalk uberragende Perithezium, so wurden 84 ft auf den im Kalk
hegenden Sockel kommen. Nimmt man aber an, dafi sich derselbe



588 E - BACHMANN:

durch interkalare Teilungen etwas iiber den Kalk erhoben hat, so-

kann man doch 40—60 p als Hohe des in den Kalk eingedrungenen

Sockelteils rechnen; das ist der nach unten in rhizoidenahnliche

Fortsatze auslaufende Abschnitt.

Der Sockel ist 80 fi breit, dann durch einen 4 bis 8 p breiten

Spalt von dem nachsten paraplektenchymatischen Q-eweb<

getrennt. Dessen Machtigkeit betragt 84 /*, sinkt dann peripherie-

warts plotzlich auf 60 fi, weiterhin auf 40 und besteht.

schlieBlich nur noch aus unzusammenh&ngenden braunen Gewebe-

massen, wie sie Fig. 11 zeigt. Das zusammenhangende Para-

plektenchymzentrum reicht vom linken Rande des Fruchtkorpers

318 fjt weit nach links. Dann erst fangt der liickenreiche Lagerteii

an, der fiir jugendliche Pflanzen charakteristisch ist.

Nur bei Anwendung homogener Immersion und starkerer

VergroBerungen (ZeiB Apochrom. 2 mm num. Apert. 1,3, Komp.

Okul. 4 und 6) erkennt man, daB die Zellwand des Paraplektenchyms

nicht allein aus der braunen, in der Zeichnung dargestellten

Mittellamelle besteht, sondern daB aufier ihr noch eine dickere farb-

lose Innenschicht vorhanden ist. Beide zusammen iibertreffen an

Dicke den Durchmesser des Lumens bedeutend. Denn sein proto-

plasmatischer Inhalt erscheint nach Farbung mit Eisenalaun und

Hamatoxylin nur als ganz feines blaues Punktchen.

Einigen Zellnestern unterhalb des Subhymeniums fehlt der

braune Farbstoff in der Mittellamelle, sonst gleichen sie den anderen

Zellen des Sockels vollig. Die des Subhymeniums und Hymeniums-

dagegen haben ein groBes, reichlich mit Protoplasma erfiillte&

Lumen. Ihre dtlnnen Wande sind auch zweischichtig, allein die

Mittellamelle hebt sich von der Innenschicht nur durch starkeres.

Lichtbrechungsvermogen ab.

An einigen anderen Mikrotomschnitten derselben Serie, der

Fig. 13 entstammt, waren die kalklosenden Bhizoidalhyphen

wesentlich besser ausgebildet, aber doch von verschwindendei

Kleinheit und Dtirftigkeit verglichen mit denen endolithiscliei

Kalkflechten, etwa einer Verrucaria calciseda oder gar einer V. tnar

morea, von der FtJNFSTUCK 1

) in 19 mm Tiefe noch nicht die

iiuBerste Grenze des Eindringens in den" Kalk feststellen konnte.

Die PharcidiazeWen sondern demnach die kalklosende Saure

nur in minimaler Menge ab, im Gegensatz zu den Algen, von

denen sie so reichlich erzeugt wird, daB die von ihnen gebildeten

1) ENGLER, A. und PRANTL, K., Die natttrlicheo Pflanzenfamilien I, TeiU

AbtJ. 1. Lichenes, p. 20.



Hohlen, wie ion 1

} friiher nacbgewiesen habe, den Algenkorper

selbst an Volumen um das mehrfache iibertreffen. Diese, die

Algen, dringen tief in den Kalk ein, jene korrodieren ihn nur

oberflachlich, diese sind Meister in der Kunst des Kalkauflosens,

jene nur Stumper.

Dem widersprechen auch nicht die Erfahrungen, die LlND 2
)

mit Schimmelpilzkulturen auf Kalkplattchen in der feuchten

Kammer gemacht hat. Seine Pilzhyphen haben zwar enge Kanale

durch eine Kalkplatte hindurchgefressen, aber diese war mit einer

Nahrlosung schwach durchtrankt und nicht uber Vu mm dick -

Der Widerspruch jedoch, daB reine Pilzhyphen eine so

schwach losende Kraft haben, die Hyphen der Flechtenpilze eine

viel starkere, laBt sich losen, wenn man annimmt, da6 die Flechten-

hyphen das kalklosende Stoffwechselprodukt von ihren Gonidien,

die ja Meister in der Kunst des Kalklosens sind, geliefert erhalten.

Nach der SCHROETERschen 3
) Einteilung der Litophyten gehort

PhareuUa lichenum eu den F e 1 s h a f t e r n . Weil sie nicht ganz in

den Kalk versenkt ist, muB sie zu den kalklosenden Felsanwoli-
n e r n gezahlt werden.

Ein dunkler Punkt ist ihre Ernahrungsweise. Gewohnlich
lebt sie als Schmarotzer auf verschiedonen Flechten. Tatsachlich

habe ich an hellen Kalkstellen kleine, von Pharcidiahyphen be-

fallene Flechtenanfange gefunden, aber die dunklen Flecke be-

stehen aus reichlich fruchtenden Pharcidial&gem, die atif dem Kalk
ein von anderen Organismen unabhangiges Leben fuhren.

DaB ein und derselbe Organismus seine Lebensweise wechseln

kann, hat TOBLER4
) nachgewiesen : bei der Untersuchung von

Flechtenparasiten gelangte er zu der Uberzeugung, daB es fur sie

keine scharfe Grenze zwischen Parasit, Parasymbiont und Sapro-

Pnyt gibt, Auch fur Arthrorhaphis jhwoviresccns sind nach TOBLER5
)

verschiedene Lebensmoglichkeiten wahrscheinlich. Bei Ptorcidia

iiegt der Fall aber schwieriger, weil sich hier heterotrophe Er-

nahrungsweise als Parasit auf Flechten und autotrophe auf rein

anorganischer Unterlage gegeniiber stehen.

1) Bachmann, E., KalklSsende Algen. Ber. d. Deutscli. Bot. Gesellsch.

B(i- 33 p. 45 ff. 1916.

2) Lind, K., Uber das Eindriogeo von Pilzen in Kalkgesteine und

Knochen. Pringsheims Jahrb. 32. 603—634.
3) SCHEOETER, 0., Das Pflanzenleben der Alpen. Zurich 1908 p. 515.

4) TOBLER, P., Zur Biologie von Flechten und Flechtenpilzen. I, II.

^RlNGSHEliis Jahrb. 49, 389 ff. 1911.

5) TOBLER, F., Ebenda und: Kritische Bemerkungen uber Raphiospora

-^throrhaphis, Mycobasidia. HEDW1G1A, Bd. 47, p. 140-144



Nun hat HARDER 1
) in einer bemerkenswerten Abhandlung

gezeigt, daB der Pilz Hyalqpus heterosporus seine Entwickelung in

eiiK-r chemisch reinen Xormallosung von Ammoniumchlorid durch-

macht, das heiBt in einer Fliissigkeit, die sehr arm an mineralischen

Stoffen ist und in der eine Kohlenstoffquelle theoretisch iiberhaupt

fehlt. AuBerdem gelang es ihm, Sporen der neuen Hyalqpusart in aqua

destillata nicht nur zur Keimung zu bringen, sondern die Kultur

des Pilzes bis zur Konidienbildung durchzufiihren. Demnach gibt

es, wie es LlESKE 2
) in seinern Referat iiber genannte Arbeit aus-

druckt, Organismen, die mit den minimalsten Mengen von Nahr-

stoffen gedeihen konnen.

Wendet man diesen Satz auf Pharcidia lichenum an, so kann

man unbedingt behaupten, daB sie auf dem Solnbofener Platten-

kalk alles findet, was sie zu ihrem Lebensunterhalt braucht. Als

ihre Hauptnahrungsqaelle ist das gelbliche Sediment anzusehen,

das sicker aus allerlei Stoffen zusammengesetzt ist, die reineni

Kalke fehlen. Es ist zwischen den Kalkkristallen in feinster Ver-

teilung enthalten und bietet dadurch eine groBe Angriffsflache

dar. Die zartesten Hyphen treten mit ihm in innigste Verbindung.

Denn in entkalkten und aufgehellten Pilzlagern sieht man sie haufig

wie mit einem Bart von Kolloidkornchen besetzt, die auBerordent-

lich fest gehalten werden, wie daraus hervorgeht, daB sie nicht

vollig von den Hyphen losgerissen werden, selbst wenn man das

Praparat unter dem Deckglas farbt, aufhellt und mehrmals mit

Wasser ausspiilt. Es erinnert dies durchaus an die Art der Ver-

wachsung zwischen den Wurzelhaaren hoherer Pflanzen und

Bodenpartikelchen. Nur haben die Hyphen wahrscheinlich noch den

Yorzug, durch Enzyme, an denen ja Pilze so reich sind, die Boden-

teilchen aufschlieBen zu konnen. — Woher die Pflanze ihren

Kohlenstoffbedarf deckt, ob von einem humusartigen Bestandteil

des Sediments oder von Ruckstiinden ehemaliger Algenanfliige.

wie sie sich auf Kalkoberflachen leicht ansiedeln, muB dahingestellt

bleiben. Reich kann die Versorgung damit nicht sein, wie di«'

Kleinheit und Diirftigkeit der Lager erkennen lafit. Keinesfalls

erfolgt sie von lebenden Algen oder Flechten aus, und deshalb

mufi die Pharcidia lichenum befahigt sein, auf dem Solenhofener

Dachplattenkalk als Saprophyt zu leben.

1) Harder, R., Morphologie und Physiologie von Byalopns heterosporu*

nov. sp., im Centralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektions-

krankheiten. II. Abt, Bd. 42, p. 28 ff.. Jena 1914.

, p. 182. Jena 1915



1. Pharcidia lichenum (Am.) lebt meistens als Schmarotzer
auf verschiedenen Flechtenarten, auf Solnhofener Dachplattenkalk

aber als Saprophyt in kleinen, reichlich fruchtenden Lagern.
:

'

2. Sie gehort zu den Felshaftern oder kalklosenden

3. Die kalklosenden Eigenschaften der Pharcidia sind sehr

gering, ihre Hyphen sondern demnach die kalklosende Saure nur

in minimaler Menge ab.

4. Die Hyphen flechtenbildender Pilze beziehen die den Kalk

losencle Saure hauptsachlich von ihren Gonidien.

Erkliirung der Talel XVI.

. Querschliff mit Pharadialzger, 56
/i-

. Querschliff mit einem kleinen Teil eines PharculVdagers iiber durch-

sichtigen Kalkkristallen, ™/v
Querschliff mit einer hyphen erfullten Hohlung und mehreren leeren

Adern, *»/,.

Flachenschliff von der Oberseite, mit einem Griibchen, das von Hyphen
besiedelt wird. I, II, HI: Isohypsen (s. Text), 25%.
Flachenschliff von der Oberseite. M

JV
. Flachenschliff von der Oberseite; a: isolierte Kugelzellen, b: Doppel-

zellen, c: isolierte torulose Hyphen, d: zarte Hyphen, e: starre Hyphe, ~ i0
/v

Flachenschliff von oben gesehen ; von Kalk bedeckte Pilzbestandteile

Uebergang einer Kugelzelle (a) in die torulose Hyphe e,
:50

/i-

Starre Hyphen mit Kugelzellen, 250
/r

Endolithische Hyphen vom dunnen Rande keilformig zugeschliffener

Querschliffe, "«/r
Mikrotomschnitt quer durch ein jugendliches Lager mit Perithezium, 250

/i.

Mikrotomschnitt durch einen Zellkomplex aus einem jugendlichen Lager.

Mikrotomschnitt quer durch ein alteres Lager; nur der ein Perithezium

tragende Zellkomplex ist genau, der anschliefiende blofi in Umrissen

gezeichnet, 200
/1 .
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55. Emanuel Senft: Beitrag zur Anatomie uni

Chemismus der Flechte Chrysothrix Nolitangere

Literatur: A. B. MASSALONGO, Sulla Chrysothrix nolitangere

Mont. (Atti dell Istit. Veneto Sc, Lett. ed. Arti, ser. III. vol. V.,

1859-60, p. 499-504, Tab. III).

A. ZAHLBRUOKNER. Flechten Abt. 2 in Engler - Prantl.

Naturlicha Pflanzenfamilien p. 117.

Chrijsothrix nolitangere Mont, ist der einzige Reprasentant der

Flechtenfamilie der Chrysothricaceae.

Eine neue Untersuchung dieser interessanten Flechte erschien

mir snhon deshalb geboten, da iiber den gelbenlnhaltskorper derselben

nichts bekannt war. Zur Untersuchung stand mir ein in dem

Herbar. der botanischen Abteilung des k. k. Hofmuseums vorhandenes

Exemplar zur Verfiigung, welches bei der Novara-Expedition von

JELLINEK auf OVew.sstacheln in Chile gesammelt wurde.

Heir Kustos Dr. A. ZAHLBRUOKNER, Leiter der botanischen

Abteilung des Hofmuseums hatte die Giite, mir fur meine Unter-

suchungen ein Probchen dieser Pflanze zu iiberlassen, wofiir ich

ihm an dieser Stelle meinen besten Dank erstatte.

A. ZAHLBRUOKNER faBt die Familiencharaktere der Chryso-

thricaceae folgendermaBen zusammen : Lager schwammartig

byssinisch, homoomerisch, gebildet ans verzweigten locker ver-

webten Hyphen, zwischen welchen* Palmella - Gonidien lagern.

Apothezien scheibenformig, vom Lager berandet.

Das Lager: (Tafel, Abb. 1 u. 2.) bildet goldgelbe, etwa kugeUge

oder unregelmafiig gestaltete, mitunter gelappte schwammartig-

pulverige, der Unterlage (Stacheln) ziemlich anhaftende Klumpchen.

In den etwa kurz kegelformigen, am Ende abgestutzten Auftreibungen

des Lagers (Abb. 2) sitzen der Spitze eingesenkte Apothezien,

deren wachsgelber Discus vorerst nur als eine punktformige

Oeffnung sichtbar ist und vom Lager stark iiberwolbt erscheint.

(Abb. 3.) Erst bei spaterem Wachstum erweitert sich die Scheibe,

indem der Rand der Auftreibung zugleich zuniekgedrangt wiru.

(Abb. 4.) Die Scheibe ist mitunter weiBlich gereift.
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I.

Anatomische Untersuchung der Flechte.
A. Das Lager: Die Untersuchung der Flechte wurde zuerst

im Wasser ohne jedweden Zusatz von Reagentien durchgefiihrt.

Zu diesem Zwecke wuirde etwas des pulverig scbwammigen Lagers

in ein Tropfchen Wasser gebracht, wobei walirgenoraraen werden

konnte, daB sich das Hyphengeflecht sehr schwer mit Wasser

benetzen laBt. Durch Zerdriieken des Praparates mit dem Deck-

glaschen erhalt man ein dichtes Gewirr von Hyphen, in welchein

man sicli gar nicht orientieren kann. Da es von vornherein

wichtig erschien, zuerst die Einwirkung von Chemikalien zu ver-

meiden, so versuchte ick es, das Geflecht mechanisch zu lockern.

Das Zerzupfen mit Nadeln lieferte keineswegs ein fur die

mikroskopische Untersuchung geeignetes Objekt; dagegen konnten

vorziigliche Praparate auf die Art gewonnen werden, daB das auf

dem Wasserpraparate liegende Deckglaschen zuerst stark ange-

driickt und daraufhin von der Seite einigemale hin und her ver-

schoben wurde. Auf diese Art wurde das dichte Geflecht voll-

kommen gelockert.

In einem solchen Praparate (Abb. 7.) sieht man, daB das Lager
der Chrysothrix aus wiederliolt gabelig verzweigten und anastomo-

sierenden. leicht verflochtenen, dickvvandigen und ziemlich derben

Hyphen besteht. An manchen Stellen kann deutlich wahrge-

nommen werden, daB die einzelnen Glieder der dichotom xev-

zweigten Hyphen bei jeder folgenden Verzweigung an Dicke ab-

nehmen. (Abb. 6). Dieses Vorkommnis bildet jedoch keine Kegel.

Wahrend bei einzelnen Hyphen die Glieder gerade sind, so

erscheinen sie wieder bei anderen mehr oder weniger gebogen.

Die dicksten Hyphen sind etwa 4,5 //, die diinnsten kaum
1 ,u breit.

Mit der Dicke der Hyphen wechselt auch die Breite des

Lumens (Abb 6). Dasselbe ist bei den dicksten Hyphen bis 1 ft

breit, stellenweise deutlich unterbrochen; in den dunneren Hyphen
dagegen ist das Lumen nur mehr als eine zarte zusammenhangende
Lime sichtbar. Die diinnsten Hyphen besitzen kein sichtbares Lumen.

Die meisten Hyplien sind mit winzigen, gelb ge-
farbten Kornchen und Kiigelchen dicht bedeckt (Abb. <J).

nitunter findet man auch groBere orangegefiirbte Schollen vor.

Aufier diesen sieht man noch im Praparate kleine, stark licht-

brechende, scharfkantige, farblose Kornchen, von welchen sich bei

starkerVergraBerung manche als unvollkommen ausgebildeteOktaeder
entpuppen (Abb. 15). Es sind Kalkoxalatkristalle.



594 Emanuel Senft:

Die Algenkomponente dieser Flechte besteht aus ziemlich

groBen (4— 12 fi), kugeligen, diinnwandigen Gonidien mit stark

kontrahiertem Inhalt (Abb. 8). Uber die Farbe und somit audi

tiber die Zugehorigkeit dieser Zellen zu einem bestimmten Typus

kann man sich ohne weiteres keiu klares Bild verschaffen. Wahrend

die meisten Gonidien erne farblose Membran besitzen, findet man

im Praparate auch solche, welche deutlich gelb bis orange-

gelb gefarbt sind. Dies gilt besonders von den groBen Algen-

zellen. Dieselbe Fiirbung konnte auch bei einigen dicken Hyphen

beobachtet werden. Wahrend die diinnen Hyphen, wie oben gesagt,

bloB mit kleinen gelben Kornchen umgeben sind, erschoinen manche
der iilteren Hyphen diffns orangegelb gefarbt.

Die Farbe des Gonidieninhaltes ist sehr verblaBt und es ist

schwer, die richtige zu bezeichnen. Manche Algenzellen be-

sitzen eine schmutziggriine Farbe, andere sind gelblichgnin, andere

wieder gelblich bis gelb, manche sogar fast ' vollkommen farblos.

Man findet sie vereinzelt oder in den Maschen des Hyphengeflechtes

zu Gruppen und Nestern zusammengehauft (Abb. 7).

Durcb Zusatz von etwas 1 proz. Kalilauge zu dem Prapa-

rate wird das Bild wesentlich aufgehellt, wobei jedoch gleichzeitig

auch ganz eingreifende Veranderungen vor sich gehen. Die Hyphen

quellen dabei zwar nur undeutlich auf, sie werden aber darch-

sichtiger, bekommen ein mehr glanzendes Aussehen und zeigen

stellenweise eine deutliche Gliederung. Die farblosen' Kri-

stallchen und Kornchen bleiben intakt; die geiben

Kornchen und Schollen lusen sich schnell auf, verfarben

sich aber dabei nicht, wie z. B. die gelbgefarbten Flechten-

kOrpei1

, welche der Anthra ch i no ng rn p pe angehoren,

sondern sie gehen vielmehr in eine farblose Losung iiber.

Der Gonidien-Inhalt quillt rasch auf und erfiillt dann die

Membran als eine homogene, selten schwach gekornte Masse (Abb. 9).

Die groBeren Gonidien nehmen dabei eine griinliche oder mitunter

blaugriinliche Farbung an, die kleineren erscheinen fast vollkommen

farblos.

Besonders schon kann man nun in einem solchen Praparate

die Verbindung der Hyphen mit den Algenzellen verfolgen

(Abb. 10—11).

Sie kommt hier in den meisten Fallen derart zustande, daB die

diinii8ten Hyphenaste (Haustorien) und zwar, soweit ich beobachten

konnte, meist nur einer durch die Gonidienmembran tief in das

Plasma eindringen.
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Hie und da schvvellen die Haustorien vor der Eintrittsstelle

in die Gonidie merklich auf. (Abb. 11.)

Durch die am Ende ziemlich reich verzweigten Hyphen er-

scheinen die zu Gruppen geordneten Gonidien mitunter verflochten.

Bei der Behandlung mit Chlorzinkjod geben die Hyphen die

Reaktion der Pilzzellulose und farben sich dabei lichtgelb, gelb

oder intensiv gelb bis orange. Bei dieser Reaktion tritt das

Lumen besonders stark hervor.

Der Gonidieninhalt wird dabei schmutzig gelbbraun bis rot-

braun, die Zellwande der Gonidien schon violett gefarbt.

Mit verdunnter Schwefelsaure und Jod behandelt, farben sich

die Hyphen gelb. (Pilzzellulose.)

Bemerkenswert erscheint jedoch der Umstand, daB schon
nach ganz kurzer Einwirkung sehr verdunnter Kali-

lauge (1 pCt.) und nachherigem Zusatz von Chlorzinkjodlosung

die Hyphen deutlich blau gefarbt werden, also die Reaktion auf

reine Zellulose geben.

B. Apothezien: (Abb. 5) Das eigene Gehause ist seitlich sehr

schwach entwickelt, zumeist vollkommen fehlend. Das Thezium

(Hymenium) ist ungefjihr 35 p hoch, farblos, mit einem gelben

kornigen Epithezium. Das Hypothezium ist schmaler als das

Thezium und besteht aus auBerordentlich diinnen und sehr dicht

verflochtenen, ebenfalls farblosen Hyphen. Das Thezium erscheint

eingesenkt in das aus derben Hyphen gebildete Lager.

Die Schlauche (Abb. 12) sind sehr zahlreich, keulenformig,

diinnwandig, mit einer an der Spitze ziemlich stark verdickten

Membran, 8—10
f* breit, 28—30 p lang, meist 8- (selten 6-1) sporig.

Die Sporen (Abb. 13) sind gut entwickelt, farblos, spindelformig,

parallel 4- (selten 2-) teilig, 2—3 ^ breit, 8—10 [* lang, manchmal
mit einer grofieren oberen Halfte.

Die Paraphysen (Abb. 14) welche erst nach Zusatz von KOH
sichtbar werden, sind sehr diinn, hin und hergeschlangelt und

wiederholt verzweigt. Sie losen sich in den genannten Reagenzien

sehr rasch auf.

Mit Jodlosung farben sich nur die Hyphen und Sporen gelb,

die Schlauchmembran bleibt dagegen farblos oder verfarbt sich

hoehstens bei alten Schlauchen an der Spitze leicht weinrot.

IL

(hemische Uiitersuchung der Inhaltsstoffe.

Es erschien natiirlich, daB die kleinen auf den Hyphen der

Flechte aufgelagerten Kornchen und Schollen irgendeiner Flechten-
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saure angehoren. Naeh der intensiv goldgelben Farbung des

Thallus habe ich, ohne die Flechte ftiiher untersucht zu haben,

sofort auf das Calycin geschlossen. Nun handelte es sich darum,

ob es moglich sein wird, in dem mir zur ^Verfugung stehenden

Partikelchen diesen Korper einwandfrei nachzuweisen.

Das von HESSE (Lit. 1.) 1880 entdeckte Calycin ist Saure-

anhydrid der Zusammensetzung C18H 12 5 .

Wie die Forschungen von HESSE selbst und von ZOPF ge-

lehrt haben, ist dieser Korper isomer mit der Pulvinsaure und

stent auch gewiB rait dieser in Bezieliung.

Dasselbe wurde nicht nur von HESSE (Lit. 1, 2, 3, 4.) son-

dern auch von ZOPP (Lit. 5, 6, 7, 8, 9.) in einer Reihe von

Flechten nachgewiesen.

HESSE gewann das Calycin durch Kochen der betreffenden

Flechten mit Ligroin, wodurch eine goldgelbe Losung erhalten

wurde, aus der sich beim Erkalten kleine Prismen von Calycin

ausgeschieden haben.

Durch Umkristallisieren aus Ligroin scheidet sich das Calycin

in Prismen ab, welche in dunnen Schichten goldgelb, in dicken

Schichten etwa von der Farbe des Kaliumdichromats sind. AuBer

in Ligroin ist dieser Korper in Petrolather, Aether, Alkohol, Bis-

essig und Essigsaureanhydrid etwas loslich, besser lost es sicn

aber in Chloroform. In alien genannten Losungsmitteln lost es

sich in der Hitze bedeutend leichter auf. Namentlich in heiBem

Eisessig lost sich die Substanz recht gut und scheidet sich beim

Erkalten in prachtigen, sternformig gruppierten Nadeln ab.

Die letztere Eigenschaft des Calycins wurde von BACHMANN

(Lit. 10.) fur den mikrochemischen Nachweis vorgeschlagen. Ich

habe es daher versucht, aus dem kleinen Probchen, welches nur

zu Gebote stand, durch Ausziehen mit Eisessig den Farbstoff zu

erhalten, um denselben spater fiir weitere Reaktionen beniitzen zu

k5nnen.

Zu diesem Zwecke wurde ein winziges Stiickchen des Hyphen-

geflechtes moglichst fein zerkleinert, mit Eisessig betupft, mit

einem Deckglaschen bedeckt, zum Kochen erhitzt, die Flussig-

keit zu einem Tropfen zusammenflieGen gelassen und nachher

verdunstet.

Unter dem Mikroskope konnte man auBerordentlich zarte.

lange, nadelformige, stark doppelbrechende Kristalle beobachten.

welche bei enger Blende fast farblos, bei offener Blende (bei Be-

tniitzung des Kondensors) intensiv gelb gefarbt waren.
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Es ist allgemein bekannt, daB manche gefarbte Kristalle,

wenn sie zu klein sind, unter dem Mikroskope fast farblos er-

scheinen konnen (salzsaures Haematin u. a.), und es ist in solchen

Fallen wiinschenswert, groBere Kristalle darzustellen, urn Zweifel

tiber die Farbung zu beseitigen.

Um dies zu erreichen, bin ich folgendermaBen vorgegangen:

Ein kleines Probchen des zerzupften Thallus wurde mit Eis-

essig betupft, darauf das Praparat mit dem Deckglaschen zugedeckt

und an einer Seite mit einem diinnen Papierstreifen unterlegt.

Nun wurde von der Seite soviel Eisessig zuflieBen gelassen, bis

der Kaum zwischen beiden Grlaschen vollkommen ausgefiillt war.

Daraufhin wurde das Praparat bis zum Sieden erwiirmt und die

Essigsaure zum Verdunsten gebracht
Nachdem der Eisessig verfliichtigt war, bildete sich am

Hande des Deckglaschens ein schon dem freien Auge sicbtbarer

Streifen, welcher unter dem Mikroskope aus ziemlich gut aus-

gebildeten, nadel- und pliittchenformigen, orangerot gefarbten

Kristallchen bestand, welche in ihrer Form lebhaft an Berberin-

cblorid erinnerten. (Abb. 16.)

Wenn auch die in der angefiihrten Weise ausgefiihrte Unter-

suchung das Vorhandensein von Calycin sehr wahrscheinlich

machte, so muBten noch alle anderen Mittel, soweit sie mikro-

chemisch verwendbar scbienen, zur Identifizierung des Korpers

herangezogen werden.

Wie im ersten Teile dieser Untersuchung mitgeteilt wurde,
werden nach Zugabe von 1 pCt. Kalilauge die gelben Kornchen
und Schollen, welche auf den Hyphen der Ghrysoirix aufgelagert

sind, zwar schnell aufgelost, es wird aber dabei zum Unterschiede
von anderen gelben Flechtensauren keine andere Farbung hervor-

gernfen.

Biese Reaktion paBte daher auf das Calycin nur insofern, als

die Probe dureh Kalilauge keine Farbenveranderung erfahren hat.

Nach BAOBMANN I. c. soil aber das Calycin in Kalilauge
untasKch sein.

Nun hat HESSE gezeigt, daB sich das Calycin beim Erwarmen
mit Kalium- oder Natriumcarbonatlosung unter

Aufnahme von Wasser in Calycinsaure umwandelt. (Ebenso wenn
man die Substanz mit im Wasser verteiltem Baryumcarbonat
anhaltend kocht.)

Beim Erhitzen dieser Ltfsung mit Salzsaure wird indes Calycin

regeneriert, das sich dann wieder als ein orangeroter, kristallinischer.

»n Ather schwer loslicher Niederschlag abscheidet. Da sich die
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Oalycinsaure leicht in Ather auflost, so kann man sie wohl mit

Aether ausschiitteln, aber beim Yerdunsten dieser Losung wird

immer mehr oder weniger Calycin regeneriert.

Es wurde versucht, diese Probe mikrochemisch durchzufiihren.

Ein Staubchen des Flechtenthallus wurde mit einem Tropfchen

10 proz. Natriumcarbonatlosung versetzt.

Dabei konnte man wahrnehmen, daB die Probe all-

mahlieh verblaBt und beim Erwarmen fast farblos wird.

Durch Zusatz einer Spur Salzsaure wird die Farbe-

wieder regeneriert.

Wenn man nun das Praparat allmahlich eintrocknen und

darauf Ather zufliefien laBt, so farbt sich der Ather intensiv

gelb und hinterlaBt beim Verdunsten die uns bereits bekannten

Kristalle von Calycin.

Dieselbe lieaktion konnte ich erhalten, wenn ich anstatt

Natriumcarbonat eine Losung von Kalilauge beniitzt habe, so daB-

angenommen werden muB, daB durch die Kalilauge ebenfalls

eine Umwandlung von Calycin in Calycinsaure statt-

findet, wobei sich das Calycin, wenn auch langsam, dennoch

aber vollkommen auflSst.

Auf Grund dieser Untersuchungen muB daher die Angabe

von BACHMANN, daB „Calycin von Kalilauge nicht gelost und

nicht verandert wird", insofern geandert werden, indem man sagt:

Das Calycin ist in Kalilauge ohne Farbenveranderung

allmahlich loslich.

SchlieBlich war noch von besonderer Wichtigkeit zur Er-

bringung des Identitatsnachweises die ZOPF'sche Probe aui

Calycin. (Lit. 7.)

ZOPF hat nachgewiesen, daB die in Chloroform gelostea

Calycinkristalle, mit Kali oder Natronlauge zusammengebracht,

einen ziegel- bis purpur-, oder blutrot gefarbten Korper liefern,

der von den emulsionartig verteilten Tropfen der Alkalilosung

sofort aufgenommen wird, wahrend sich das Chloroform entfarbt-

Das rote Produkt ist durch groBe Unbestandigkeit

ausgezeichnet.

Zu dieser Reaktion wurde das eingangs gewonnene Probcheo

der fraglichen Substanz verwendet. Dieselbe wurde auf dem.

Objekttrager in einem Tropfchen Chloroform aufgelost und die

gewonnene gelb gefarbte Losung rasch mit kleinen Tropfchen

Kalilauge versetzt. Mit bloBem Auge konnte keine Veranderung

wahrgenommen werden; unter dem Mikroskope jedoch warea
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einige schon rotgefarbte Tropfchen sichtbar, welche schon innerhalb

einiger Minuten verblaBten.

Durch die ausgefiihrten Untersucliungen scheint mit grofier

it der Beweis erbracht, daB die Flechte Ghrysothrix

nolitangere Mont, offenbar nur dem Gehalte an Calycin ihre

gelbe Farbe verdankt.

Zum Sehlusse kann jedoch nicht eines wicktigen Umstandes

vergessen werden, welcher in physiologischer Hinsicht gewiB von
einer nicht untergeordneten Bedeutung erscheint.

Als namlich die Flechte in Paraffin eingebettet wurde. urn

daraus Schnitte anzufertigen, beobachtete ich, daB sich das ver-

fliissigte Paraffin urn das Praparat herum stark gelb verfarbt und
prufte sodann die Losliehkeit des Calycin in Fetten.

Durch ein kleines Stiickchen der Flechte wird ein Tropfchen

Knockenol schon in der Kalte, schneller in der Wiirme, intensiv

gelb gefarbt, und nach dem Erkalten scheiden sich wieder die

charakteristischen gelben Nadeln aus.

Spater hat sich mir dieses Yerfahren (Umkristallisieren der

Flechtensauren aus heifiem Paraffinole) als ein sehr brauchbares

Mittel zum Nachweise gewisser Flechtensauren erwiesen. (Lit. 11.)

Dadurch, daB das Calycin in Fetten loslich ist, ist es auch
zu erklaren, daB die Zellmembran mancher Algenzellen dieser

Flechte intensiv gelb gefarbt erscheint; denn die fetthaltige

Membran scheint imstande zu sein das Calycin zu speichern.

Den besten Beweis dafur, dafi auch MASSALONGO die meisten

Algenzellen dieser Flechte gelb gesehen hat, bietet seine Abbildung
in der eingangs erwahnten Arbeit. Allerdings kann dann eine

solche Gelbfarbung der Algenzellen bei der Entscheidung ihrer

Zugehorigkeit zu groBen Irrtiimern fiihren, denn die sicker zum
PalmeUatypus gehorenden Gonidien konnten bei fliichtiger Beob-
achtung leicht fur Chroolepusgonidien gehalten werden.

In biologischer Hinsicht ware die iiberaus reiche AusscheidtiEg
des Calycins auf den lockeren Hyphen dieser Flechte wohl vor
allem als ein Schutz gegen eine zu starke Transpiration zu deuten.

Nicht zuletzt wird bestimmt dem Calycin auch die Rolle zufallen,

um die Wirkung gewisser schadHcher Lichtstrahlen auszuschalten.

DaB den Flechtensauren, vornehmlich den gefarbten, diese

Aufgabe zukommt, darauf haben wir anlaBlich unseres letzten Vor-
trages (Literatur 12) hingewiesen. Zu dieser Zeit waren jedoch
die diesbeziiglichen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen und
wir hoffen demnachst in einer groBeren Arbeit zu dieser Frage

zuriickzukehren.

Ber. der deutschen bot. GeseUsch. XXXIV. 38
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Uber den Nacktvv

56. A. Schulz: Uber den Nacktweizen der alten Agypter.

(Mit 3 Abb. im Text.)

(Eingegangen am 18. Oktober 1916.)

Nach den Augaben in der Literatur sind in Agypten zahl-

reiche aus dem Altertum stammende Nacktweizenreste, meist

Friichte, gefunden worden. Sie sollen zu den vier Formengruppen

:

Triticum vulgare Vill. Kcke., Tr. compactum Host, Tr. durum Desf.,

and Tr. turgidum L. gehiiren.

Die erste Angabe iiber altagyptische Nacktweizenreste findet

sich in J. PASSALACQUAs 1826 — in Paris — erschienenem

Catalogue raisonne et historique des antiquites decouvertes en

Egypte par M. JPH. PASSALACQUA de Trieste 1
). Sie stammt

von C. KUNTH, der die Pflanzenreste der PASSALAGQUAschen
Sammlnng untersucht hatte, und ist von ihra gleichzeitig auch im
achten Bande der Annales des sciences naturelles 2

) veroffentlicht

worden. Nach KUNTH gehoren die Getreidereste dieser Sammlung
zu „ Triticum vulgare Willd. [also vulgare Vill. Kcke.] Ble.". Es
sind „des fruits d' un aspect brunatre." 3

)

Eine groBere Anzahl von Angaben iiber Funde von alt-

Sgyptischen Nacktweizenresten verdanken wir F. UNGER; er hat
sie in seinen „Botanischen Streifziigen auf dem Gebiete der

Culturgeschichte" 4
) veroffentlicht. Im vier ten Teile dieser „Streif-

ziige"*), in dem er die big dahin bekannten ^pflanzen des alten

Agyptens" behandelt, nennt er Triticum vulgare Vill. mid Tr. turgi-

<*"«* L. als im alten Agypten angebaute Nacktweizen. Jenes ist

nach seiner Angabe „nicht selten in den Grabern bei Mumien"
und wurde von ihm aus Theben mitgebracht. Dieses scheint er

2) S. 418—428: Recherchea sur les plants trouvees dans les tombeaux
^gyptiens par M. Passalacqua.

3) Dies sind wohl dieselben Getreidereste, von denen Al. Bbaun (Uber
•die im Kg]. Museum zu Berlin aufbewahrten Pflanzenreste aus altagyptischen

Grtbem, Zeitschrift f. Eihnologie, Bd. 9, Berlin 1877, S. 289—310 1298]) sagt:
Von Cetreidearten finden sich im hiesigen Museum Weizen (Triticum

'"''/?'< Vill.), welchem einzelne Gerstenkorner beigemengt sind."

4) Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftl. Klasse d.Kaiserl.

Akademie der Wissenschaften, Bd. 38, 1859 u. f. (Wien 1860 u. f).

&) A a. O., Bd. 38, 1859 (Wien 1860) S. 69-140, mit 9 Taf. (97-98).



nicht selbst aus dem alten Agypten gesehen zu haben; er beruft

sich vielmehr auf ALPH. PYR. DE CANDOLLE, der Korner von

Tr. turgidum aus sehr alten Mumiensargen angabe.

Im fiinften Teile der „Streifziige" 1
), der der Beschreibung

des „Inhaltes eines alten iigyptischen Ziegels an organischen

Korpern" gewidmet ist, gibt UNGER an, da8 er in diesem aus der

auBeren Umfassungsmauer der altagyptischen Stadt Nechab

(Eileithyia, jetzt Elkab) stammenden Tonziegel Teile der Rhachi*

(Aehrenachse) von Triticum turgidum gefunden babe.

Im siebenten Teile der „Streifziige" 2
) wird von UNGER

„ein Ziegel der Dashurpyramids in Agypten nach seinem Inhalt

an organischen Einschliissen" behandelt. Dieser Tonziegel der aus

der Zeit der vierten Dynastie stammenden Dashurpyramide enthielt

auch eine nicht geringe Menge Weizenfriichte, die UNGER mit

keiner einzigen Art oder Yarietat der gegenwartig in Agypten und

anderwarts gebauten Weizen als mit HEERs „kleinem Pfahlbauten-

weizen", Triticum vulgare untiqicnim Heer, vergleichen konnte.

Zwei Friichte von Triticum vulgare antiquorum fand UNGER
auch in einem Tonziegel der von EAMSES II. im Delta erbauten

Stadt „Ramses", der von ihm im achten Teile seiner „Streifzuge
u3

)

beschrieben wird. Sie „zeichneten sich durch ihre Kleinheit ina

Gegensatze zu den gegenwartigen in Agypten vorkommenden

Kornfriichten des Weizens aus." 4
)

Wahrend UNGER also der Meinung ist, daB die von ihm

untersuchten altagyptischen Nacktweizenreste zu drei Formen-

gruppen: Triticum vulgare Vi 11. Kcke., Tr. compactum Host — dazu

gehort Tr. vulgare antiquorum Heer — und Tr. turgidum L., gehOren,

glaubt FR. KORNIOKE alien von ihm gesehenen iigyptischen

„Mumienweizen" zu Tr. vulgare Vill. Kcke. ziehen zu miissen.
5
)

Auch G. SCHWEINFURTH kennt 1884 in seiner Aufzahlung

der von ihm nach Untersuchung beglaubigter Funde von Pflanzen-

resten aus dem alten Agypten konstatierten Pflanzenarten 6
) — wi&

KORNICKE — nur Triticum vulgare Vill. aus dem alten Agypten:

1) A. a. 0., Bd. 45. Abt. 2, 1862 (Wien 1862) S. 75-88, mit 1 Taf.

2) A. a. 0„ Bd. 54, Abt. 1, 1866 (Wien 1866) S. 33-62.
3) „Die organischen Einschliisse eines Ziegels der alten Judenstadt

Ramses in Agypten", a. a. 0., Bd. 55, Abt. 1, 1867 (Wien 1867) S. 198—206.

4) A. a. O., S. 202.

5) FR. KORNICKE, Die Arten und Varietaten des Getreides (Berlin 1385

S.43: .Was ich von iigyptischen Mumienweizen gesehen habe, wiirde i<*

ebenfalls hierher [d. h. zu Tr. vulgare] ziehen".

6) G. SCHWEINFURTH. Tiber Pflanzenreste aus altagyptischen Grabero,

B.rchte d. Deutschen bot. Gesellschaft, Bd. 2 (Berlin 1884) S. 351-371 (370).
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„Unter den zahheichen Weizenproben der G-raberfunde, die das

Museum in Cairo bewahrt, sah ich keine anderen Formen, als die

dem kleinen gedunsenen Korn entsprechenden, welche heutigen

Tags zu den gemeinsten Erzeugnissen der agyptischen Land-

wirthschaft zahlt. Die von UNGER und BRAUN erwahnten Weizen-

arteu des alten Agypten sind mir daselbst noch nicht zu Gesicht

gekommen 1 )." Spater, ia seiner Abhandlung iiber „Agyptens aus-

w&rtige Beziehungen hinsichtlich der Culturgewachse" 2
), erklart

SCHWEINFURTH den Nacktweizen des alten Agyptens fur Triticum

durum Desf. Und im Jahre 1908 sagt er gelegentlich seiner Be-

handlung der Pflanzenreste aus zwei in der Zeit der XII. Dynastie

in den Fundamenten des Totentempels des Neuserre, eines Konigs

der Y. Dynastie, angelegten Priestergrabern 3
), daB Triticum durum

und Tr. turgkium „durch aus verschiedenen Grabern erlangte

K.jrnerfunde beglaubigt" seien 4
).

Wahrend SCHWEINFURTH noch 1908 nur von aus ver-
schiedenen Grabern erlangten Kornerfunden spricht, behauptet

V. LORKT schon 1892 in der zweiten Auflage seiner „Flore

pharaonique" 6
), daB „des grains de Froment ont ete ties souvent

rencontres dans les tombes egyptiennes, et il s'en trouve exposes

dans presque tons les musees d'Europe". Ich bezvveifle die Bich-

tigkeit von LORETs Behauptung; ich bin iiberzeugt, daB ein

groBer Teil der Friichte, wenigstens der aus der Zeit vor

dem Beginne der Perserherrschaft iiber Agypten stammenden,
die in den Sammlungen als Nacktweizenfrflcbte bezeichnet

1) Vgl. auch G. Schweinflrth, Neue Beitrage zur Flora des alten

Ag.vpten, ebeada Bd. 1 (Berlin 18S3) S. 514—546 (544).

2) Verhandlungen d Berliner Gesellschaft f. Anthropologic Ethnologie

«. Urgeschichte, Jahrg. 1891 (Berlin 1891) S. 649-669 (655).

3) In H. SCHAFER, Priestergraber und andere Grabfunde vom Ende des

Alten Reiches bis zur Griechischen Zeit vom Totentempel des Ne-user-Re.

Ausgrabungen der Deutschen Orient - Gesellschaft in Abusir 1902-1904
{Leipzig 1908) S. 152 u. f. (153).

4) Ali>h. de Oandolle, Origine des plantes cultivees (Paris 1882),

FR. Wonig, Die Pflanzen im alten Agypten (Leipzig 1886) und G. BUSCHAN,
Vorgeschichtliche Botanik der Cultur- und Nutzpflanzen der alten Welt auf

Grund praehistorischer Funde (Breslau 1895), haben keine altiigyptischen

Weizenreste untersucht.

o) V. LORET, La flore pbaraonique d'apres les documents hn-roglyphiques

«t les specimens deconverts dans les tombes, 2. Aufl. (Paris 1892) S. '21.

^aeh Loret wird der — in der agyptischen Sprache swot genannte —
Kacktweizen oft auf Bildern in den Grabern dargestellt, immer in den Listen,

der Opfergaben far die Verstorbenen aufgefiihrt und haufig in der Medizin

angewandt.



sind, gar kerne Nacktweizenfriichte sind. Yon den vorhin er-

wahnten von C. KUNTH und A. BRAUN untersuchten Friichten

der PASSALACQUAschen Sammlung, den ersten angeblichen

Xacktweizenfriichten aus dem alten Agypten, die wissenschaftlich

bekandelt worden sind, hat schon 1881 L. WlTTMAOK 1

)

nachgewiesen, daB sie nicht Nacktweizen-, sondern vielmehr

— gerostete — Gerstenfriichte sind. Die von mir untersuchten

tischen angeblichen Nacktweizenfriichte mehrerer Samm-

lungen waren zum groBten. Teil keine Nacktweizenfriichte. Die

meisten waren entspelzte Emmerfriichte, die den altagyptischen

Emmerfriichten, die sich noch in ihren Spelzen befinden, glicheiu

Ein andeier Teil der Friichte waren Naektgerstenfriiehte 2
),

and

nur der Rest der Friichte gehorte zum Nacktweizen. In einigen

Fallen waren zwei von diesen Getreiden, meist Emmer und Nackfc;

gerste, miteinander vermischt. Die am besten erhaltenen bestimmt

datierten Nacktweizenfriichte verdanke ich Herrn Prof. G. ScHWKlN-

FTJRTH, sie wurden zu Dra-Abun-Negga bei Theben in Grabem

aus der Zeit der XII. Dynastie gefunden. Von demselben Ge-

lehrten habe ich auch noch andere dieser Zeit angehorende Nackt-

weizenfriichte erhalten, die aus dem kleineren der beiden Speicher-

modelle im Grabe des RAHOTEP zu Mer bei Kusigeh (45 km unter-

halb Assiut in Oberagypten) stammen; sie stimmen in der Gestalt

mit jenen iiberein, sind aber recht klein. Ich habe sowohl diese

wie jene eingehend mit den Friichten zahlreicher — iiber 200 —
in meiner Sammlung befindlicher recenter Formeii (und Unter-

formen) von Triticum vulgare, Tr. compadum, Tr. durum mid

Tr. turgidum verglichen und bin zu der Uberzeugung gelangt,.

daB sich nichts Bestimmtes dariiber sagen lafit, zu welcher von

diesen vier Formengruppen sie gehoren. Es gibt in alien vier

Gruppen Formen, deren Friichte den altagyptischen Friichten voll-

standig gleichen. Doch konnen diese auch Friichte einer heute

nicht mehr bestehenden Nacktweizenformengruppe sein. D ie

— braunen — Friichte sind durchschnittlich 6—8 mm lang. I^re

Riickenseite ist stark gewolbt; an der hochsten Stelle sind sie

3—372 mm dick. Die Seitenflachen sind meist deutlich gekrummt,

doch konnen sie auch fast gerade sein. Die 3—3U mm breite

Bauchseite ist tief gefurcht, ihre Halften sind gewolbt, ihre Bander

sind meist deutlich gerundet. Das Keimende der Friichte ist spitz-

1) VerhandluDgen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg^

Jahrg. 23, 1881 (Berlin 1882) S. VI.

2) Vergl. diese Berichte Bd. 34, S. 608.
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das obere Ende ist stumpf abgerundet. Spelzeneindriicke fehlen

meist oder sie sind ganz schwach, doch konnen sie auch sehr

deutlich sein *). Diese Eigenschaften finden sick vereinigt
auch bei recenten Friichten von Formen aller vier Formengruppen.
Die Gestalt der behaarten Partie des oberen Endes der altagypti-

schen Friichte gleicht am meisten der der Friichte von Tr it it-urn

durum und Tr. turgidum, doch gibt es auch Formen von Tr. ml-

garc und Tr. compadum, deren Friichte in dieser Hinsicht

voilstiindig mit den altagyptischen Friichten iibereinstimmen.

AuBer diesen Nacktweizenfriichten habe ich noch mehrere an-

geblich bei Theben gefundene Proben von solchen untersuchen

konnen, bei denen aber weder die naheren Fundstellen noch die

Zeitabschnitte, aus denen sie stammen, angegeben sind. Diese

Friichte, die meist sehr schlecht erhalten sind, stimmen in der

Farbe, Gestalt und GroBe im wesentlichen mit den soeben be-

schriebenen iiberein. Im Kgl. botanischcn Museum zu Dahlem
befinden sich Weizenfriichte, die als „antiker Weizen aus Mumien-
siirgen" bezeichnet sind. Leider ist weder der Sammler dieser

Friichte, noch ihr Fundort oder die Zeit, aus der sie stammen,

bekannt. Auch diese Friichte, deren Kenntnis ich ebenfalls Herrn

Prof. G. SCHWEINFURTH verdanke, sind Nacktweizenfriichte. Sie

1) Abb. 1 sind acht von diesen Friichten, oben vier von der Bauchseite,

unten vier von der Riickenseite, in natiirlicher GroBe dar^estcllt. (Die unteren

friichte kehren das Keimende nach unten, die oberen kehren, mit Ausnahme
der zweiten von links, das Keimende nach oben.) Zum Vergleiche sind Abb. 2

acht eDtspelzte EmmerfrUchte aus dem Grabe des RAHOTEP, oben vier von

der Bauchseite, unten vier von der Riickenseite, die oberen mit dem Keim-

Keimende nach unten, Abb. 3 sechs NacktgerstenfrQchte aus demselben

Grabe, oben drei von der Bauchseite, unten drei von der Riickenseite, alle

mit dem Keimende nach unten, in natiirlicher Grotie dargestellt.
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gleichen fast vollig den bei Dra-Abu'n-Negga gefundenen Friichten.

Herr Prof. G. SOHWEINFURTH hat mir auBerdem aus dem Museum

zu Dahlem — verkohlte — Friichte zur Ansieht mitgeteilt, die aus

mit aschehaltigem sandigem Nilerdreich gefiillten Tonkiiigen

stammen, die 1908 von Prof. LORTET im Bezirke des groCen

Ammonstempels zu Karnak (bei Theben) in einem Grabe oder

Heiligtum in sehr bedeutender Anzahl gefunden worden sind.

Leider lafit sich, nacli freundlicher Mitteilung von Prof. G. SCHWEIN-

FURTH, nicht mit Sicherheit angeben, welcher Zeit diese Kriige,

von denen jeder nur wenige Friichte enthielt, angehoren. Es ist

recht wahrscheinlich, daB sie erst im Alten Reich, vielleicht erst

in der Zeit der V. oder der VI. Dynastie, in die Erde vergraben

worden sind. Von jenen Friichten, die leider meist so stark be-

schadigt sind, daB sie gar keine Bestimmung mehr gestatten,

scheinen einige beschalte Gerstenfriichte, einige andere Nackt-

Wahrscheinlich giichen die von FR. KORNIOKE gesehenen alt-

ftgyptischen Weizenfriichte den von mir vorhin beschriebenen, dagegen

wichen wohl die von F. UNGER untersuchten Friichte aus altagyp-

tischen Tonziegeln von ihnen ab. Denn UNGER zieht sie zu Triticum

vulgareantiqwrum, dessen Friichte nachO.HEERs Abbildungenwesent-

lich kleiner als die von mir beschriebenen sind 1
). Bekanntlieh2

)
gehort

Triticum vulgare ardiquorwn, wcnigstens in der Hauptsache, zu HEEKs

Tr. compactum Host, und zu diesem zieht denn auch G. BUSCHAN

die von UNGER in jenen Ziegeln gefundenen Friichte 3
). Ob sie

wirklich dazu gehoren, kann erst eine erneute Untersuchung dieser

Friichte entscheiden. Die von UNGER aus Theben mitgebrachten,

von ihm fiir Triticum ru/gare-Fruchte gehaltenen Friichte stimmen

vielleicht — falls sie nicht etwa Emmerfriichte sind — mit den

von mir beschriebenen Nacktweizenfriichten iiberein. DaB man

aber Teile der Ahrenachse eines Nacktweizens, die sich jahr-

1) Vergl. hierzu O. Heer, Die Fflanzen der Pfahlbauten, Separatabdruck

aus dem Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft fin Zarich] auf das

Jahr 1866 (Zurich 1865) Fig. 18.

2) Vergl. A. SCHULZ, Geschichte der kultivierten Getreide, Bd. 1
(Hal'e

3) G. BUSCHAN, a. a. 0. S. 17. Er zieht sie zu der von ihm von jfo

a»»padnm aufgestellten Varietut globiforme. Zu dieser gehoren aber, wie icb

nachgewiesen habe (vergl. A. SCHTLZ, tJber mittelalterliche Getreidereste aus

Deutschland, Berichte d. Deutschen bot. Gesellschaft, Bd. 32 (Berlin 1914)

;esarcten bekannten priihistorischen Triticum compcc^ 1
"'
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tausendelang in einem Tonziegel befanden, mit Bestimmtheit
als zu Triticum turgldum gehorend erkennen konne, wie dies

DKGER annimmt, ruochte ich sehr bezweifeln.

Man darf auf Grund des Vorstehenden wohl behaupten, daB
die Anzahl der sicheren altagyptischen Nacktweizenreste nicht

sehr erheblich ist, und daB es zurzeit noch nicht moglich ist,

etwas sicheres dariiber auszusagen, zu welcher Formcngruppe oder

zu welchen Formengruppen diese Reste gehoren. Dies wird sich

erst beurteilen lassen, wenn nicht nur Frii elite, sondern audi
groBere Ahrenbruchstucke des altagyptischen Nacktweizens ge-

funden sein werden.

57- A. Schulz: Uber die nackte und die beschalte

Saatgerste der alten Agypter.

(Mit Tafel XVIII.)

(Eingegangen am 18. Oktober 1916.)

Bekanntlich sind bei den me is ton Kulturformen der Gattung
B rdctim in der Uegel 1

) die Deckspelze und die Yorspelze so fest

mit der reifen Frucht vervvachsen, daB sie sich nicht unbeschiidigt

von ihr ablosen lassen. Es gibt aber auch eine Anzahl Formen,
deren reife Frucht nicht mit den Spelzen verwachsen ist und sich

ohne Schwierigkeit von ihnen befreien liiBt. Sie werden nackte
Gersten genannt im Gegensatz zu den anderen Formen, die als

beschalte Gersten bezeichnet werden. Sowohl bei Borden

w

disfir]lllin als auch bei H poiysticfam*) kommen nackte Formen
Vor

. Die meisten der bekannten nackten Formen gehoren zu
H- pol.'/sfichum vulgareh.; von ihnen ist die sog. Himmelsgerste,
B. pdystickum vulgare coeleste L., am langsten bekannt. FR. KOR-
KI'"KE hielt es fur moglich 3

), daB sie schon der im zweiten Jahr-

hundert nach Christi Geburt lebende griechische medizinische
s,-hnftstellei CLAUDIOS GaLENOS gekannt habe. Dieser erwahnt

1) Vgl. hierzu FR. KOKNIOKE, Die Arten und Varietiiten des Getreides

- der Saatgersten-

>ide, Bd. 1 (Halle 1918),

8) Vgl. Fr. KOEN1CKK, a. a. 0., S. 1 66.
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niimlich im ersten Buche seines Werkes tiber den Wert der

Nahrungsmittel J
) ein in Kappadozien unter dem Namen }V(Jiv6xQrtw

„ Nacktgerste" angebautes Getreide. Esist aber recht zweifelhaft %
ob dieses Getreide wirklich Nacktgerste war. Denn die Griechen be-

zeichneten die beschalte Saatgerste — im Gegensatz zum Weizen —
als naekt, d. h. spelzenlos. weil ihre Deckspelze und Vorspelze

sieh bei der Reife und beim Drusch nicht von der Frucht losen,

sondern mit dieser in Verbindung bleiben, also scheinbar gar nicht

vorhanden sind, ihre Hullspelzen aber sehr winzig sind und

deshalb leicbt iibersehen werden. 3
) Auch den Romern gait die

beschalte Saatgerste als nackt. 4
) Vielleicht war GALENs yv[xv6xoi'/oy

eine Form von Hordeum distichum, bei der zur Zeit der Reife die

Grannen leicht abbrachen oder die iiberhaupt grannenlos war.

Nach 0. SPRENGEL 5
) wurde in der zweiten Halite des 18. Jahr-

hunderts auf der Insel Zante unter dem Namen yvpvoxqttH eine

Gerste angebaut, von der SlBTHORP sagt, sie sei „destitute of

beards". Sollte aber GALENs yvfivoxoi'ov wirklich Nacktgerste

gewesen sein, so spricht doch nichts dafiir, daB es gerade die

Himmelsgerste oder iiberhaupt eine Form von Hordeum pdystichutx

nihjon- war. Die Himmelsgerste tritt uns mit Sicherheit erst im

16. Jahrhundert entgegen. Sie wird zuerst 1536 von clem fran-

zosischen Botaniker J. RUELLE, 1539 von dem deutschen Botaniker

H. BOOK (TRAGUS) erwahnt. Dieser, der sie Kern nannte,

hielt sie nicht fur eine Form der Saatgerste. Die iibrigen zu

Hordeum polystichtm vulgare gehorenden Nacktgerstenformen sind

erst noch viel spater bekannt geworden. Das zu H. distichum gehorende

H. nudum kennt erst LlNNE, der es 1753 benannte und beschrieb.

Und von //. pdystichum h vastichum im Sinne von FR. KORNICEE

hat erst dieser — 1882 — eine nackte Form 6
) beschrieben.

Wenn wir aber auch zweifelhaft lassen mussen, ob GALENs

yv[Av6xQi$ov eine Nacktgerste war, so konnen wir doch nicht be-

zweifeln, daB es bereits Jahrtausende vor GALENs Zeit Nackt-

gerste gegeben hat. Denn die Agypter haben Nacktgerste sicker

1) mQi TQoytdv JtWcjuHos I, 13 (S. 520 der Ausgabe von KtJHN).

2) Vgl. A. SCHULZ, Die Geschichte der Saatgerste, Zeitschrift f. Nate**

wissenschaften, Bd. 83 (Leipzig 1911), S. 197 u f. (213).

3) Vgl. hierzu THEOPHRASTOS, //„„ ,,,W \awniug VIII, 4, 1 (Ed. V\'DlMER).

4) Vgl. hierzu OOLUMELLA, De re rustica II, 9 (Ed. G ESNKB) «n

PLIN1US, Naturalis historia XVIII, 61 (Ed. Jan-Mayhoff).
5) C. SPRENGEL, Theophrasts Naturgeschichte der Gewaehse, uber-

setzt und erlautert, Teil 2 (Alton a 1822), S. 303.

6) Diese, 11. hrxnxtirhion var. rcvdalnni Krke., "thort wohl zu H- l'° >

vtiehurii parnlhbun Kcke. (ervv.).
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schon zur Zeit der XII. Dynastie, wahrscheinlich sogar schon

zur Zeit der V. Dynastie 1
) angebaut. Bis jetzt sind mir aus dem

alten Agypten nur Nacktgersten-Friichte bekannt geworden. Die

am besten erhaltenen von diesen stammen aus dem groBeren

Speichermodell in dem der Zeit der XII. Dynastie angehorenden

Grabe des RAHOTEP zu Mer bei Kusijeh (45 km unterhalb Assiut in

Oberagypten). Ich verdanke sie der Giite des Herrn Prof. GEORG
SCHWEINFURTH. 2

) Sie waren in diesem Speichermodell mit

Emmervesen, nackten Emmerfriichten und Kornern von beschalter

Saatgerste gemischt. Die dunkelbraunen Friichte sind stark ver-

wittert; alien fehlt der Keim und vielfach ist sogar der ganze

Inhalt geschwunden, so dafi nur noch die mehr oder weniger be-

schiidigte Schale vorhanden ist. Die Friichte sind (ohne den Keim)
4—5V2 mm lang. Sie sind ungefahr in der Mitte am breitesten

— ungefahr 23
/4
—372 mm breit — und verschmalern sich nach

beiden Enden ungefahr gleichmafiig. Die Bauchseite tragt eine

tiefe Furche; ihre beiden Halften sind gewolbt. Die Eiickenseite

ist nur schwach gewolbt. Sie tragt eine seichte, in manchen
Fallen nur an den Enden der Frucht deutlich wahrnehmbare
Liingsfurche. Das — angewitterte - obere Ende der Frucht ist

abgestumpft. 3
) Von Herrn Frof. G. SOHWEINFURTH habe ich

auch eine 4 mm lange, verkohlte — etwas beschadigte — Frucht

erhalten, die von L. BOROHARDT 1909 zwischen Emmerspreu aus

den Fundamenten des Totentempels des der V. Dynastie ange-

horenden Konigs SAHURE gefunden war. Sie ist in der Gestalt den

soeben beschriebenen Friichten so ahnlich, daB sich kaum daran

zweifeln laBt, daB sie ebenfalls eine Nacktgeistenfrucht ist.

Die iibrigen von mir gesehenen altiigyptischen Nacktgersten-

friichte glichen den beschriebenen Friichten aus dem Grabe des

RAHOTEP. Leider war bei keiner Probe die genaue Fundstelle und

J) Nach Ed. Meyer, Geschichte des Altertums, 1. Bd , 2. Halfte, 8. Aofl.

und Berlin 1913), S. 202 and 270, dauerte die V. Dynastie von
2680—2540 v. Chr. L. Borchardt dagegen verlegt — nach freundlicher

Kitteilnng von Prof. G. SCHWE1NFURTH — die V. Dvnastie in die Zeit urn

3200 v. Chr.

2) Sie sind 1910 von AHMED BEY KAMEL gefuuden worden.

3) Fig. 4 sind sechs — mit dem Keimenile nach unten gerichtete —
FrUchte in naturlicher Giofie, die drei oberen von der Bauchseite, die drei

unteren von der Rfickenseite. dargestellt. Fig. 10 zeigt dieselben Friichte in

Hamaliger VergroBerung. Zum Vergleiche sind Fig. 9 sechs Friichte der

beschalten Gerste aus dem groDeren Speichermodell im Grabe des RAHOTEP.
deren Spelzen vollstandig entfernt sind, in derselben Lage in naturlicher

^r5Be dargestellt.
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die Zeit, aus der sie stammt, angegeben. Die Friichte waren meist

mit Emmerfriichten gemischt und mit diesen zusammen als

,,Mumien\veizen" bezeichnet. Sie sind in der Tat Nacktweizen-

iriichten recht ahnlich, unterscheiden sich von diesen aber durch

die geringe Wolbung der Rtickenseite und die Riickenfurche, die

nur selten fast vollig fehlt,

Es laBt sich zur Zeit noch nichts dariiber sagen, ob die alt-

kgyptische Nacktgerste spater vollstandig ausgestorben ist oder ob

sich Nachkommen von ihr bis heute erhalten haben. Das lafit sich

aber behaupten, da8 die altiigyptische Nacktgerste mit keiner der

gegenwartig bestehenden Nacktgerstenformen vollstandig iiber-

Heute wachst, nach freundlicher Mitteilung von Prof.

O. SOHWEINFURTH, Hordmm vulgare codeste l
) in Ober- und Unter-

iigypten auf Aekern, doch ist ihm nicht bekannt, ob es hier ab-

sichtlich angebaut wird oder nur als Unkraut auftritt Die mir

vorliegenden aus verschiedenen deutschen botanischen Garten

Btammenden und die von SOHWEINFURTH in Agypten (bei dem

alten Theben und im Delta) gesammelten Friichte dieser Form 2
)

weichen von den altagyptischen Fruchten, die bedeutend kleiner

sind, wesentlich ab. Am ahnlichsten sind den altagyptischen

Fruchten die Friichte des aus Abessinien stammenden, zu Jlordeum

hejj'stirhum Kcke., und zwar offenbar zu II pohfxtirltuin parallel"

m

Kcke. (erw.), gehorenden //. revelatum Kcke. 3
). Diese sind vielfach

nicht langer als die altagyptischen Friichte; hinsichtlich ibrer

Keimgrube und ihres oberen Endes gleichen sie diesen. Wie bei

diesen ist ihre Riickenfurche manchmal nur schwach ausgebildet

und sind die Seitenfurchen vielfach gar nicht vorhanden. D ie

1) Diese Form soil nach N. C. SbbjnGE (Descriptions et figures des

cereales europeennes, Annales des sciences physiques et naturelles etc . I

;bli ir
"

;
ar la societe royale d'agriculture etc., de Lvon, Tome 4, Lyon 1841, S. 321

bis 3U [f51j) im Deutschen aufier zahlreichen anderen Namen auch die Be-

zeichnung Agyptisches Korn und Agyptischer Roggen fiihren, doc

sind diese und viele andere Namen der Himmelsgerste — ebenso wie vie e

Namen des Poloischen Wakens (vgl. A. SCHULZ, Geschichte d. kultivierten

Getreide, Bd. 1, Halle 1913, S. 57) — offenbar nur Scbwindelnamen.

2) Herr Prof. Schweinfurth hat mir Abbildungen von diesen zor

Ansicht mitgeteilt.

3) Vorausgesetzt, daft die Friichte, die ich unter diesem Namen aus

Poppelsdorf erhalten habe, zu der von Fr. KfjRNlCKE (Fa. KORNICKE, a. a. O-

S. 155— 156) beschnebenen Form gehoren, deren Friichte von ihm als „dic ,

kurz, hell"
"



"Uber die nackte und die beschalte Saatgerste usw. 6

1

1

Friichte von H. revelatum sind aber im allgerneinen etwas dicker

als die altagyptischen Friichte. Ich halte es nicht fiir ausge-

schlossen, daB das abessinische H. revelatum mit der altftgyptischeu

Nacktgerste naher verwandt ist.

Da aus dem alten Agypten nur spelzenlose Nacktgerstenfriichte

vorliegen, so lafit es sich nicht einmal sagen, zu welcher Formen-

gruppe die altagyptische Nacktgerste gehort.

Nach den Angaben in der Literatur sollen im alten Agypten
nur vielzeilige Saatgersten angebaut worden sein. FR. UNGER, der

zahlreiche altagyptische Saatgerstenreste untersucht hat, zieht

sie zu Hordeum hexastirhum L. 1
) und E. vulgare L. 2

). FR. K<")R-

NIOKE bezweifelte urspriinglich 3
) die Richtigkeit der UNGERschen

Bestimmungen und nahm an, dafi die altagyptische Gerste aus-

schlieBlich zur vierzeiligen Gerste, II. vulgare L., gehore. Spater

hat er jedoch 4
) die in dem aas der Zeit der XI. Dj'nastie

stamraenden Grabe des ANI zu Gebelen in Oberiigypten (in der

Nahe des alten Theben) gefundenen Ahren und Ahrenbruchstucke
als zu II. hexastiehum L. gehorend bestimmt 5

). G. SOHWEINFURTH
bezeichnet die sechszeilige Gerste als die neben dem Emmer am

1) Vgl. F. UNGER, Botanische Streifzuge auf dem Gebiete der Cultur-

geschichte, IV., Sitzungsberichte der math.-naturw. Klasse d. Kaiserl. Akademie
der Wissenschaften, Bd. 38, 1859 (Wien 1860), S. 69 u. f. (99: UNGBB sah
Heste von H. hexastiehum Jj. aus Theben); Ders., StreifzQge usw., VIL, a. a. O.,

Bd. 54, Abt. 1, 1866 (Wien 1866), S. 33 u. f. (40-41: von II. hexast. fanden
sich in zwei Tonziegeln der Pyramide von Dashur „eine nicht geringe Menge
Spelzen und . . . sogar einige wenige enthiilste Kornfruchte"): Ders.. Streif-

zfige usw., VIII., a. a. 0., Bd. 55, Abt. 1, 1867 (Wien 1867), S. 198 u. f.

(202: ia zwei Tonziegeln aus der Stadt Ramses fanden sich Reste von
H. hexast).

2) VK 1. F. UNGER, Bot. Streifzuge usw., V., a. a. 0., Bd. 45, Abt. 2.

1862 (Wien 1862), S. 75 u. f. (79: „Bei Vergleichung aller dieser Theile . . .

unterlag es keinem Zweifel, dafi alle diese — aus einem Ziegel der Umfassungs-
ttauer der altagyptischen Stadt Nechab (Eileithyia, jetzt Elkab) stammenden —
Teile zusammengehorig der gemeinen Gerste {H. vulgare L.) angehorten").

3) Fr. KORNlCKE, Die Arten und Varietaten des Getreides (Berlin 1885),

5) Vgl. hierzu auch G. SCHWElNFURTH, Agyptens auswartige

"gen hinsichtlich der Kulturgeschichte, Verhandlungen der Berl

Uschaft far Anthropologic, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang I

"> 1891), S. 649 u. f. (658).
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meisten angebaute Brotfrucht des alten Agyptens x
). Neuerdings

sind an mehreren Stellen Oberagyptens aus vorgeschichtlicher oder

friihgeschichtlicher Zeit stammende — meist verkohlte — Reste von

beschalter Saatgerste aufgefunden worden 2
), die noch nicht naher

bestimmt worden sind.

Ich konnte auBer einer Anzabl von vorgeschichtlichen oder

friihgeschichtlichen, in Oberagypten gefundenen Resten nur aus

den Zeiten des Mittleren 3
) und des Neuen Reiches sowie aus der

griechisch-romischen Zeit stammende agyptische Reste von be-

schalter Saatgerste untersuchen. Die meisten davon habe ich von

Herrn Prof. G. SCHWEINFURTH erhalten, dem ich fur seine LiebeDS-

wiirdigkeit auch an dieser Stelle herzlich clanke.

Aus der Zeit des Mittleren Reiches lagen mir den Zeiten der

XI. und der XII. Dynastie angehorende Reste vor. Jene — Ahren-

bruchstucke — stammen aus dem schon erwahnten Grabe des ANI

zu Gebelen, wo sie im Winter 1885-1886 aufgefunden und

G. MASPERO iibergeben wurden 4
). Sie befanden sich in einem

der in diesem Grabe niedergelegten aus Halfagras {Leptochha

bipimata Retz.) geflochtenen Taschchen. Die wichtigsten der von

mir untersuchten Reste aus der Zeit der XII. Dynastie - Brach-

stiicke von Ahren und Ahrenachsen sowie Korner — wurden in

zwei Speichermodellen in dem ebenfalls schon erwahnten Grabe

npel des Ne-User-Re, Ausgrabungen der Dautschen Orier ;-Gesellschnft i

„uch Fr. BROZNY, DasGetreide

s. Akadetnie der Wissenschaften

in WieD. Philos.-Hist. Klasse, Bd. 173, Abb. 1 (Wien 1914), S. 17.

2) Vgl. hierzu G. SCHWEINFUBTH bei H. SCHAFER, a. a. 0., & 1C4 *

FR. HroZNY, a. a. O, S. 19 und 178, und FR. NET0L1TZKY, Nene Fuode

prahistorischer Nahrungs- und Heilmittel [aus Agypten], Zeda, Homra^-
international a l'universite nationale de Griece a l'occasion du soixan

3j Unter den von mir untersuchten dem Herbarium HAUB8***M|

in Weimar gehorenden entkomten Emmervesen aus den aus der Zeit

XII. Dynastie stammenden Priestergrabern in den Fundamenten des Totentenv

pels des NEWOSERRR, eines Konigs der V. Dynastie, also des Alten Reich* -j

vgl. hierzu H. SCHAFER, a. a. O. — , die offenbar beim Ban dieses

als Fundamentopfer gedient und erst nacb der Anlage der Priestergrl " r

den Fundamenten in die Graber gefallen waren, fanden sich Si

Ahrenachsen der Saatgerste, doch laBt es sich, da Fruchte fehlen, nicht sagen.

ob sie za einer beschalten oder einer unbescha'ten Form gehoren.

4) Vgl. Schweinh-urth, Die letzten Entleckangen usw., . C. 8.
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des RAHOTEP zu Mer (bei Kusijeh) gefunden l
). Andere, angeblich

dieser Zeit angehorende — im Museum der agyptischen Alter-

tiimerzu Cairo unterNr. 4487 aufbewahrten — Reste, und zwar aus-

schlieBlich Korner 2
), wurden von MARIETTE gesammelt. Weitere

mir vorliegende Reste, ebenfalls ausschlieBlich Korner, sollen aus

der Zeit des Neuen Reiches stammen und bei Theben gefunden

vorden sein. Die von mir untersuchten der griechisch-romischen

Zeit angehorenden Reste von beschalter Saatgerste — nur

Korner 3
) — warden 1896 von Fellachen zusammen mit Emnier-

vesen in einer Tontruhe in einem Grabe jener Zeit gefunden und
dutch MOHARB TODROS Prof. G. SOHWEINFURTH iibergeben

AuBerdem liegen mir noch zwei Proben ohne Angabe des Alters

und des Fundortes vor, von denen die eine, als „antike 6zeilige

Gerste aus agyptischen Mumiensargen" bezeichnete, aus dem
Museum der agyptischen Altertumer zu Berlin 4

), die andere aus

einer Privatsammlung stammt. Beide bestehen aus KQrnern und
Bruchstticken von Ahrenachsen.

Obwohl, wie angegeben, nur bei einem Teile der Proben

auBer Kdrnern, d. h. Frtichten, an denen noch die Deck- und die

Vorspelze, oder wenigstens groBere Bruchstiicke davon, haften,

auch Ahrenbruchstiicke oder wenigstens Ahrenachsenbruchstiicke

vorliegen, die bestimmt erkennen lassen, daB diese Proben zu

Hordeum pdystichum gehoren, darf man vvohl auch von den tibrigen,

ausschlieBlich aus Kornern bestehenden Proben behaupten,

daB sie zu Hordeum polystichum gehoren, denn diese Korner gleichen

vollstandig den sicher zu H. polysticlium gehorenden altagyptischen

Gerstenkornern.

1) Vgl. S. 609. Anm. :5. Es sind Fig. 2a—g Bruchstiicke voa Ahren

1 Ahrenachsen sowie Korner aus dem groBeren Speichermodell, Fig. 3 ein

renbruchstiick aus dem kleineren Speichermodell, Fig. 5 a funf Korner aus

a. groBeren Speichermodell von der Riickenseite mit dem Keimende nach

>d, Fig. 5b fiinf Korner aus demselben Modell von der Bauchseite mit dem
imende nach unten, Fig. 9 sechs Fruchte aus demselben Modell, deren

ilzen entfernt worden sind, mit dem Keimende nach unten, die drei unteren

i der Riickenseite, die drei oberen von der Bauchseite, dargestellt.

2) Fig. 8 a sind vier von diesen Kornern, zwei von der Riicken-, zwei

i der Bauchseite, mit dem Keimende nach oben, dargestellt.

3) Fig. 8b sind vier von diesen Kornern, zwei von der Riicken-, zwei

i der Bauchseite, mit dem Keimende nach oben, dargestellt.

4) Es sind Fig. 6 drei Ahrenachsenbruchstiicke, Fig. 7 a funf Kurner

i der Riickenseite mit dem Keimende nach oben, Fig. 7b funf Korner von

Bauchseite mit dem Keimende nach unten, dargestellt.
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Vielleicht 1

) gehoren samtliche Reste mit Ausnahme eines

Teiles der aus dem Grabe des AM zu Gebelen stammenden zu

einer einzigen Form. Die Reste dieser Form — aufier den im

Grabe des ANI gefundenen, die im Zusammenhang mit den iibrig^n

Saatgerstenresten dieses Grabes betrachtet werden sollen — sind

alle mit Ausnahme der „antiken sechszeiligen Gerste aus agypti-

sehen Mumiensargen" braun gefarbt, die meisten dunkelbraun,

die aus dem kleineren Speichermodell im Grabe des RAHOTEP

stammenden Korner und Ahrenachsenbruchstiicke heller (etwas

rotlich-)braun. Die Korner und Ahrenachsenbruchstiicke der „antiken

Gerste" sind viel heller: die unteren Partien der Deckspelzen sind

hellgelbbraun, die oberen sind gninlichgelb oder graugelb gefarbt.

In der agyptischen Literatur werden 3
)

„weiBe", „rote" und

„schwarze" Saatgerste unterschieden. Die „antike sechszeilige

Gerste" gehort wahrscheinlich zu der „weiBen" Gerste. Die

iibrigen Reste gehoren dagegen vielleicht zur „roten" Gerste.

Ihre Deck- und Yorspelzen waren vielleicht urspriinglich hellbraun

oder rotbraun, doch haben diese wie auch die — meist ein wenig

helleren — Ahrenachsen ihre heutige, zum Teil recht dunkle

Farbe wohl teils durch Rostung, teils durch die chemische Ande-

rung 3
), die ihre Substanz im Laufe der Zeit erlitten hat, erhalten.

Diese Form ist, wie die erhaltenen Ahrenbruchstiicke deutlich

erkennen lassen, eine vierzeilige Gerste, d. h. es liegen, wenigstens

in der mittleren Partie der Ah re, wo die Achsenglieder 3V2~"^ mm
lang sind, die Ansatzstellen der Ahrchendrillinge b eider Ahren-

seiten ungefahr xibereinander, so daJ3 die Ahrchen (Korner) der be-

nachbarten Seitenahrchenreihen der Ahre im reifen Zustande mit

ihren unteren Teilen so ubereinanderstehen, daB sie zwei nicht

scharf voneinander geschiedene Zeilen bilden. An der Ahrenbasis

dagegen sind die Achsenglieder vielfach so kurz, daB die benach-

barten Seitenahrchenreihen zwei deutlich voneinander geschiedene

Zeilen bilden.

Bekanntlich tragt die Deckspelze der Saatgerste unmittelbar

iiber ihrer Ansatzstelle an ihrer Vorderseite einen Eindruck, dessen

Gestalt wechselt, aber bei den einzelnen Formen recht konstant

1) Unmoglich ist es freilich nicht, dafi wenigstens ein Teil der nur atW

Kornern bestehenden Proben nicht zu dieser Form, sondern zu der i"1

folgenden beschriebenen sechszeiligen Form gehort.

2) Nach FB. HROZNY, a. a. 0., S. 17.

3) Auch die rantike sechszeilige Gerste" hat auf diese Weise eiae

dunklere Farbung erhalten. Gerostet scheint sie nicht zu sein, denn die ihr

beigemischten Samen anderer Gewachse zeigen keine Spuren von Kostun?:-
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ist. Bei dieser Form der altagyptischen Gerste hat er die Gestalt

einer geraden oder schwach — nach oben — konvexen Querkerbe.

Die Breite der Kerbe variiert; selten ist die Kerbe so eng, daB

sich ihre in diesem Falle wenig geneigten Wande, wenigstens

unten, beriihren. Der Boden der Kerbe ist meist gerundet, seltener

scharf. Ihre Wande sind entweder ungefahr gleich hoch und gleich

geneigt oder — seltener — es ist die obere (nach der Spitze der

Deckspelze hin gerichtete) Wand steiler und hoher als die untere

l.nach der Basis der Deckspelze hin gerichtete). Die obere Kerben-

wand hat einen meist schwach, seltener starker nach oben kon-

vexen *), hin und wieder wulstig hervortretenden oberen Rand. Der
obere Rand der unteren Wand ist dagegen meist deutlich drei-

zackig; an die Zacken schlieBen sich nicht selten drei bis zum
Boden der Kerbe hinablaufende Wiilste an. Hin und wieder sind

die Flanken der Kerbe durch Langswiilste erhoht. Hinsichtlich

der Beschaffenheit der Kerbe weichen die verschiedenen Proben,

deren Korner offenbar alle langbegrannte Deckspelzen hatten, nur

unwesentlich voneinander ab.

Ich habe zahlreiche Korner einer Anzahl von Unterformen
der vier von FR. KORNICKE 2

) unterschiedenen beschalten
„Yarietaten" von Hordeum vulgare L. (= tctrastichum Kcke.): pallidum.

coerulescens, nigrum und leiorrhynchum untersucht, ich habe aber

keine Form gefunden. deren Deckspelzeneindruck dem soeben be-

schriebenen der Hauptmasse der von mir untersuchten altagypti-

schen beschalten Saatgerstenkorner vOllig gleicht. Meist ist die

untere Wand niedriger und mehr geneigt als die obere Wand
oder die obere Wand setzt sich bis zum unteren Rande des

Eindrucks fort, so daB eine mehr oder weniger muldig ver-

tiefte schrage Flache entsteht3
). Am ahnlichsten sind die Spelzen-

eindriicke an von G. SOHWEINFURTH in Ag}rpten gesammelten

Exemplaren von //. vulgare pallidum, sowie an solchen Exem-
plaren dieser Form, die aus aus Agypten und von Erbil in Kur-
distan stammenden Friichten in Deutschland gezogen sind. Manche
Korner dieser Exemplare stimmen fast vollstandig mit den alt-

1) Hin und wieder ist der Rand sogar schwach spitzbogig gekrummt

2) Arten und Varietaten d. Getreides (Berlin 188B), S. 168—164.

3) Vgl. A. SCHULZ, Geschichte d. kultivierten Getreide, Bd. 1 (Halle 1913),
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agyptischen iiberein *). Es scheint mir aber doch richtiger zu

sein, die altagyptische vierzeilige Gerste nicht einfach zu 11. vulgare

pallidum zu ziehen, sondern als selbstandige Form zu betrachten

und //. vulgare palaeoaegyptiacum zu neunen.

Falls die „weiBe", die „rote" und die „schwarze" Gerste der

agyptischen Literatur zu dieser Form gehoren, so bilden sie

Unterformen von ihr.

Die im Grabe des AN1 zu Gebelen gefundenen Gerstenreste,

deren Korner gelbbraun gefiirbt sind 2
), weichen, wie schon gesagt

wurde, zum Toil von den soeben beschriebenen ab. Sie gehoren

teils zu einer vierzeiligen, teils zu einer sechszeiligen Form, d. h.

einer Form, bei der die Glieder der Ahren achse auch in der Mitte

der Ahre so kurz sind, daB nur die Ansatzstellen der Ahrchen-

drillinge je einer Ahrenseite ubereinander stehen, die Seiten-

ahrchenreihen der Ahre also vier deutlich voneinander geschiedene

Zeilen bilden. Offenbar wurden damals beide Formen, die wohl

ineinander iibergehen 3
), in Oberagypten im Gemisch angebaut.

Auch gegenwartig wird in manchen Gegenden Nordafrikas em

Gemiscli aus vierzeiliger und sechszeiliger Gerste kultiviert, so

nach Mitteilung von Herrn Oberlyzeallehrer K. BERNAU (in Halle)

im Jahro 1911 in der algerisclien Oase Biskra, und nach Mitteilung

von Herrn Prof. G. SOHWEINFURTH in Agypten. Beide Herren

haben mir — leider nicht ganz reife — Ahren beider Formen zur

Untersuclmng iibergeben. Die sechszeiligen Ahren gehoren nach

meiner Meinung zu 11. pamllehim Ecke., das KoRNlCKE als

1) Die mir vorliegenden Korner von H.

NlCKE (vgl. S. 61 1 , Anm. 3) die von ihm gesehent

Reate zieht, sind teils unreif, teils schlecht j

nicht sicher zu beurteilen, ob diese Form der altagyptische n Gerste naher s

als H. vulgare pallidum. Doch sind die altagyptischen Korner kleiner als

mir vorliegenden reifen Korner von // vulgare coerulescens, das ?ich offe

hauptsachlich oder sogar ausschlietilich durch grofiere Korner von I

pallidum untorscheidet.

2) Die Ahren sind offenbar iiber einem offenen Feuer gerostet wor

wobei die Grannen mehr oder weniger weit verbrannten. Die Spitzen

Grannenreste sind zum Teil verkohlt und schwarz.

3) Die geringe Anzahl der vorhandenen Ahrenbruchstiicke und

schlechter Erhaltungszustand lassen dies nicht sicher erkennen. Die van

liegenden Ahrenbruchstttcke aus dem Kgl. Botanischen Museum in Dal

sind Taf. XVIII, Fig la-s abgebildet. Es gehoren a—g zur sechszeili

n—r zur vierzeiligen B'orm; die iibrigen Figuren scheinen Ubergange zwis<

beiden Formen darzustellen.
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„\ aiittiit" seines Hordeum liexastiehum „L." ansah. 1
) Die vier-

zeiligen Ahren halte ich dagegen fiir solche von II vulgare pallidum.

Bei beidon Ahrenformen, die in den Gemischen durch Zwischen-

glieder miteinander verbunden sind, ist die Deckspelzenkerbe gleich,

und zwar wie im allgemeinen bei dem jetzt in Deutschland kulti-

vierten Hordeum vulgare pallidum, ausgebildet Bei den beiden

Ahrenformen avis dem Grabe des ANI ist ebenfalls der Deckspelzen-

eindruck gleich ausgebildet. Er gleicht im wesentlichen dem
rorhin beschriebenen Eindrucke von //. vulgare palaeoaegyptiacum.

Es muB deshalb die vierzeilige Form des ANI-Grabes zu //. vulgare

pdiwoatgyptiacum gezogen werden. Die sechszeilige Form des

Grabes gehBrt aber offenbar zu einer Form, die sich so zu
II. fwra/lelum Kcke. 2

) verhalt wie //. v. palaeoaegyptiacum zu
II. r. pallidum. Sie wird am besten als II palaeoparallelum be-

zel ehnet. Zu II. pyramidedum Kcke., also dem Formenkreise, den
LfNXi; und seine Zeitgenosseu II. hexastiehum nannten 3

), kann die

alt &gy£tische sechszeilige Gerste nicht gezogen weiden, da dessen

Formen, wenigstens soweit wie ich sie kenne, einen wesentlich ab-

weichenden Deckspelzeneindruck haben. 4
) Dieser hat die Gestalt

eines engen, oft sehr unregelmaBig nach oben konvex gekrummten
Spaltes.

Die vorgeschichtlichen oder fruhgeschichtlichen iigyptischen

Gerstenreste — verkohlte, vielfach unregelmaBig verquollene, un-

gleich gro8e Frlichte, an denen meist noch grOBere oder kleinere

Bruchstucke der Spelzen haften — , die ich untersuchen konnte.

stammen meist aus mit Asche gefiillten Opferkriigen, die 1896
and 1897 von LEGRALN und LAMPRE bei Kawamil und Silsileh

in Oberagypten in Grabern neben Korpern in kontrakter Lage ge-

funden worden sind. Sie wurden ursprunglich zum Teil fur

Emmerfriichte gehalten. 5
) An einigen von ihnen haften noch die

Basen der Deckspelzen. Deren Eindruck gleicht dem oben be-

1) Fit. KoRNlCKE, Die Arten und Varietaten des Getreides (Berlin 1885),
S- 154; A. Schulz, Geschichte der kaltivierten Getreide (Halle 1913), S. 98.

2) Zu dem nach KoRNlCKE (a. a. 0., S. 154) alle von ihm gesehenen
normalen sechs/.eiligen Gersten Abessiniens gehoren.

3) A. Schulz, a. a. O., S. 98.

4j Fr. KORNtCKE, dor (bei SCHWEINFURTH, Die letzten Entdeckangen

angesehen zu haben scheint, hat leider nicht angegebeo, za welcher „Varietat"
S, ' lne " U'.nh'iiHi hr.rtistirhinn er diese Form rechne.

5) Vor- oder fruhgeschichtliche Emmerfriichte scheinen in Agypten
noch nicht gefunden worden za sein.
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schriebenen der Korner von 11. vulyare palaeoaegyptiacum und //. pa-

laeoparaUelum. Es 1st somit recht wahrscheinlich, daB audi die in

jenen alten Grabern gefundene Gerste zu einer von diesen beiden

Formen gehort.

AuBerdem sind aber in den Jahren 1902—1904 bei Nagaedder

in Oberagypten von der „ Hearst Egyptian Expedition" zahlreiche

„Naturmumien" aufgefunden worden, deren noch deutlich nach-

weisbarer Verdauungskanal Nahrungsreste enthielt. In den von

FR. NETOLITZKY untersuchten von diesen Kesten fand dieser

Forscher 1
) auch Gerstenspelzen und spater sogar verkohlte Getreide-

fnichte. Eine von diesen Fnichten — aus Nr. 7539 der von

NETOLITZKY untersuchten Proben — , die G. SCHWEINFURTH von

FR. NETOLITZKY erhalten hat und die mir von jenem zur Ansirht

mitgeteilt wurde, mochte ich fur eine Gerstenfrucht halten.

Nach FR. HROZNY wurde der altagyptische Gerstenname mit

den hieroglyphischen Zeichen fur jt geschrieben und etwa jate

gesprochen. Ob damit nur die beschalte Gerste, oder audi die

nackte Gerste bezeichnet wurde, daruber lafit sich heute noch

nichts sagen. Ich halte es fur recht wahrscheinlich, daB die alten

Agypter fiir die Nacktgerste, die im ausgedroschenen Zustande so

erheblich von der beschalten Gerste abweicht, einen oder mehrere

besondere Namen geliabt haben. 2
)

Krklsirung der Tafel XVIII.

[ a— s. Ahrenbruchstucke von Honkam ruh/an i><il<iei><i<yi/j>ti(tcum
uml

H. palaeoparalUlum aus dem Grabe des Ani zu Gebelen (nat. Gr.)-

Ja-g. Bruchstucke von Ahren und Ahrenachsen sowie Korner von

ulgare palaeoaajuptiacum aus dem groBeren Speichermodell I
i Grabe

des RAHOTEP zu Mer bei Kusijeh (nat. Gr.).

J. Ein Ahrenbruchstiick derselben Form aus dem kleineren Speichermodeis

dieses Grabes (nat. Gr.).

I. Nacktgerstenfriichte aus dem grofleren Speichermodell dieses Grabes

(nat. Gr.).

3 a. Korner von H. ruhj. Pnh,m,,rmtt;„vuW aus diesem Speichermodell

von der Rflckenseite (nat. Gr.>.

5b. Korner derselben Form aus diesem Modell von der Hauchseite

Vergl. FR. HROZNY, a. a. 0., S.

I
Es gab im alten Agypten aufler

t deren Verhaltnis zu jt noch
S. 17—18.
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Fig. 7 a. K6rner derselben Gerste von der Riickenseite (nat. Gr.).

Fig. 7b. Korner derselben Gerste von der Bauchseite (nat. Gr.).

Fig. 8 a. Korner von H. vulg. palacoaegyptiacum, angeblich aus der Zeit der

XII. Dynastie, von der Riicken- und der Bauchseite (nat. Gr.).

Fig. 8 b. Korner derselben Form aus einem Grabe der griechisch-romischen

Zeit zu Gebelen von der Riicken- und der Bauchseite (nat. Gr.).

Fig. 9. Entspelzte Fruchte derselben Form aus dem groBeren Speichermodell

im Grabe des Rahotep, von der Riicken- und der Bauchseite (nat. Gr.).

Fig. 10. Dieselben Fruchte wie in Fig. 4 (P/imal vergroBert).

58. M. Nor d ha us en: Uber die Saugkraft

transpirierender Sprosse.
(Mit einer Abbildung im Text.)

(Eingegangen am 20. Oktober 1916.)

Die Frage nach der GroBe der Saugkrafte, welche von den

transpirierenden Zweigen ausgetibt und innerhalb des Stammes
bis zu den Wurzeln fortgeleitet werden konnen, spielt im Rahmen
des Saftsteigeproblems eine auBerordentlich wichtige Rolle. Ihre

Beantwortung ist zwar mehrfach versucht worden, doch liegen

wirklich zuverlassige und unbestrittene Angaben, in wie weit der-

artige Krafte den Wert einer Atmosphiire iiberschreiten konnen,

nicht vor. Allerdings wurden bisher von verschiedenen Forschem
schon hdhere Werte erzielt; sie sind aber nicht einwandsfrei, sei

88, dafi sie unter Bedingungen entstanden waren, die eine Uber-

tragung auf die naturlichen Verhaltnisse in der intakten Pflanze

nicht gestatten, sei es, daB sie in der Methode und Berechnung an

Zuverlassigkeit zu wiinschen ubrig lassen. Letzteres muB den an

und fair sich recht beachtenswerten Versuchen RENNERs (I S. 215 u. II)

gegenuber gesagt werden, die zwar eine nicht einstimmige, von
Seiten URSPRUNGs {III) jedenfalls durchaus ablehnende Kritik

erfahren haben 1
). Auch ich vermag weder seine Zahlenangaben

von ca. 10— 20 Atmospharen negativer Spannung als wirklich er-

^'iesen betrachten, noch kann ich den Optimismus RENNERs teilen,

als ob auf Grund seiner Versuche das Saftsteigeproblem im Sinne

der Kohasiontheorie definitiv gelost ware.2
) Unter diesen Umstanden

1) Vergl. RENNERs Entgegnung (III).

2) Eine kurze Begriindung meiner Auffassung
Stelle folgen lassei
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habe ich mich bemiiht, durch Anderungen in der Methodik zu

beweiskraftigeren Zahlen zu gelangen, als dies bislier der Fall war.

Ich bin dabei auf zwei verschiedenen Wegen vorgegangen, von

denen der eine hier im folgenden, der andere demnachst in einer

spateren Mitteilung beschrieben werden soil.

Die bis jetzt einzige direkte Methode, die Saugkraft tran-

spirierender Pflanzenteile zu demonstrieren und zu messen, besttsht

bekanntlich in der Hebung von Quecksilber in einem vertikal

stehenden, mit Wasser gefiillten Glasrohr, an dessem oberen Ende

der betreffende Pflanzenteil luftdicht befestigt ist, wahrend das

untere Ende in ein GefaB mit Quecksilber taucht. Soweit die Messung

hoherer Werte in Frage kommt, ist diese Methode mangelhaft und

wird es wohl mehr oder minder stets bleiben. Immerhin erweist

sie sich als verbesserungsfahig. Schon BOEHM (S. 210), neuerdings

URSPRUNG (II S. 404) und JOST (IE S. 43) sind bis zu Steighohen

von 90,6; 90 und ca. 98 cm, d. h. 16,1; 19 und 23 cm fiber

Barometerstand gelangt. Abgesehen aber davon, daB es sich m ist

nur urn Ausnahmefalle handelt, sind diese Yersuche, wie schon

URSPRUNG (II, S. 404) hervorhebt, wegen der sie begleitenden

kiinstlichen Veranderungeu in den Pflanzenteilen, die spater noch

erortert werden sollen, fur das Saftsteigeproblem nicht direkt

beweisend.

Die Schwierigkeiten dieser Methode beruhen in einer frtih-

zeitigen Unterbrechung der Flussigkeitssaule zwischen Pflanze and

unterem Quecksilberspiegol. Hierbei sind zwei Fehlerquellen zu

unterscheiden: Einmal das direkte ZerreiBen des Wasser-Quecksilber-

fadens, ferner der Eintritt von Luftbliischen von der Pflanze aus

in den oberen Teil des Apparates. Im ersteren Falle sind wir

neuerdings durch die lehrreichen, physikalischenVersuche URS PiJl'N^^

(I, IV) in der Lage, die Fehlerquelle durch bessere Ausnutzung

von Kohasion und Adhiision erheblich einzaschriinken. Ist es lhm

doch haufig gelungen, bei gleicher Anordnung betriichtliche Steig-

hohen des Quecksilbers bis za maximal 206 cm d. h. 135 cm $b**

Barometerstand zu erreichen, wenn die verdunstende Oberfl&che

einer mit Wasser durchtriinkten Filterkerze oder eines entsprechend

geformten Stuckes Coniferenholz die Saugquelle abgab. Weniger

glucklich waren seine unci JOSTs (II) Bemuhungen, die zweite

Fehlerquelle zu beseitigen. Hier setzen nun meine Versuche ein.

Der Grundgedanke meiner Versuche war folgender: 1st es

moglich das Eindringen von Luftblasen, welche sich ja stets in den

Interzellularen bzw. Zwickeln der Schnittflachen der benutzten

Pflanzenteile vorfinden, in den Apparat dadurch zu verhindern>
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daB zwiscben beide eine Substanz eingeschaltet wird, die zwar fur

Wasser durchlilssig ist, Luftblasen jedoch den Durchtritt von der

Pilanze bzw. von auOen her verwehrt? Befahigt hierzu ist im

Prinzip schlieBlich jede wasserdurchlassige, porOse Substanz, sofern

ihre Kapillaren geniigend Feinheit besitzen, um die Wassermenisken

fest zu halten. Gips, an den wegen seiner praktischen, mechanischen

Eigenschaften in erster Linie zu denken war, erwiea sieh leider

schon bei geringer Inanspruchnahuie als zu luftdurchlassig. Geeignet

war dagegen feinster plastischer Bildhauerton, der frei von Sand
und groberen festen Partikeln ist. 1

)

Ton zeigt je nach dem Wassergehalt und der Dichtigkeit

seines Gefiiges reclit verschiedene Eigenschaften. In sehr wasser-

reichem Zustande ist er fur Wasser relativ noch durchlassig. Wird
lhm Wasser entzogen, so wird er fester und schrumpft. Hiermit

gewinnt seine Undurchlassigkeit fur Luff2
), jedoch nimmt infolge

der Verkleinerung der Kapillaren in entsprechendem MaBe auch

seine Durchlassigkeit fiir Wasser ganz erheblich ab. Es empfiehlt

sich daher, ihn in sehr dunnen Schichten zu verwenden. Er-

leichtert wird dies durch eine moglichst weiche, fast schlagrahm-

artige Konsistenz des Tones, die iibrigens wahrend des Yersuchs

infolge der Saugwirkung der Pflanze sehr bald einer festeren Be-

schaffenheit Platz macht.

Die Plastizitat des Tones macht nun allerdings einige Hilfs-

maBnahmen notwendig. Zunachst miissen die zusammenzufiigenden
Enden des Rohres und des Pflanzenstengels durch die Klammern
emes Statives auch wahrend des Versuches unverriickbar in ihrer

Lage festgehalton werden. Ferner darf der Ton nicht direkt mit
der freien Offnung des Glasrohres in Benihrung treten, da er durch
das in diesem enthaltene Wasser abgelbst und das Rohr verstopft

wiirde. Zu diesem Zweck wurde das Glasrohr vorher durch eine

feste, aber ebenfalls durchlassige porose Substanz dicht verschlossen

und erst hierauf die Schnittflache des Sprosses mit Ton „aufgekittet M
.

Als VerschluBmittel diente mir zuerst xveiBer gebrannter Ton, wie

er in Gestalt von Scheiben z. B. zum Trocknen von Knstallen im

I^aboratorium Verwendung lindet. in den letzten drei Versuchen
mit noch giinstigerem Erfolge totes Coniferenholz (Chamaeajparis).

1) Solcher Ton ist z. B. bei jedem besseren Stukkateur erhaltlich.

2) Eine Vorstellung von der Hohe des Cberdrucks, der 7Aim BUndurch-
freten von Luft notig ist. ergibt die kapillare Steighohe fUr Wasser, deren Wert
ja mindostens Uberwanden werden mul3. Xach MlTSCHKRLICH (8. 192) ist mit
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Das naheliegendste Verfahren, den zuerst genannten gebrannten

Ton in Gestalt eines dunnen Scheibchens auf das Glasrohrenende

aufzukitten, erwies sich leider als undurchfiihrbar, da ich trotz

vielen Bemiihens keinen Kitt fand, der der spaterhin notig werdenden

Dauerbehandlung mit kochendem Alkobol und kochendem Wasser

widerstanden hatte. SchlieBlicli griff icb auf die zwar etwas

primitivere, jedoch brauchbare Yerwendung von Kautschukscblauch
zuriick. Das Ton- und ebenso das Holzstiick H 1

) wurden in die Form
eines genau zylindrischen, ca 2V2 cid langen Stopsels von gleicher

Dicke wie das Glasrohr gebracht und mit ihm das iiberstehende

AbbilduDg.
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Ende eines iiber das Bohr gestulpten Stiickes Kautschukschlauches G
so verschlossen, daB der Stopsel auf der einen Seite die Glasrohre

direkt beriihrte, auf der anderen Seite genau mit dem Schlauch

abschloB. Urn den Tonstopsel wasserdurchlassiger zu machen,

wurde er von der GlasrQhrenseite her ausgehohlt (in der Figur

punktiert gezeiclmet); beim Holz war dies nicht notig 1
).

Aus der beschriebenen Verschlufivorrichtung der Glasrohre,

die sich tibrigens in ihrer ganzen Anordnung eng an den von

URSPRUNG konstruierten Apparat zum Nachweis der Kohasion an-

lehnt, ergeben sich zwei wesentliche Vorteile: Der Apparat kann
in alien seinen Teilen fur den Versuch fertig vorbereitet werden,

wahrend die Pflanze selbst erst im letzten Moment aufgesetzt

wild. Ferner ist es moglich, das von URSPRUNG (I, IV) aus-

gearbeitete Verfahren zur Yerhiitung von Unterbrechungen der

Fliissigkeitssaule vollkommen fiir unsere Zwecke auszunutzen; ja

ich werde bei der weiteren Beschreibung meiner Versuchsanord-

nung teilweise auf dessen ausfuhrliche Darstellung verweisen und
mich selbst auf erganzende Bemerkungen beschranken kdnnen.

Mein Apparat zeigt folgende AusMhrung: Ein moglichst an

seinen Enden rund geschmolzenes Kapillarrohr K von ca. 0,6 mm
hchtem Durchmesser und einer Lange von ca. 120—150 cm ist in

vertikaler Stellung so angeordnet, daB die beiden Enden von je

einer Klammer eines auf einem Tisch bzw. am Boden erschutterungs-

frei aufgestellteu Stativs gehalten werden. An seinem oberen Ende
ist der oben beschriebene VerschluB aus Ton oder Holz ange-

bracht. Zur Erhohung der Dichtigkeit ist der Gummischlauch G mit

mehreren Umschniirungen aus Bindfaden versehen, auch wurde
meist eine Quecksilberdichtung Q, die wenigstens den groBten Teil

des Schlauches und dessen unteres Ende bedeckte, angewandt. Das
untere Kohrende tauchte in ein weithalsiges Flaschchen F mit

seinem, staubfreiem Quecksilber. Zur Beschleunigung und Er-

reichung hoherer Leistungen erwies sich auch bei mir, wie aus der

Tabelle auf Seite 627 hervorgeht, die Erniedrigung des Luftdrucks

iiber dem auBeren Quecksilberspiegel als wichtiges Hilfsmittel. Es

geschah dies durch VerschluB des QuecksilbergefaBes mittels eines

doppelt durchbohrten Gummistopfens, durch dessen eine Offnung

das Kapillarrohr fuhrte, durch dessen andere Offnung eine Ver-

bindung mit einer gut wirkenden Wasserstrahlpumpe und einem

Manometer hergestellt war.

1) Das Holz wurde einfach aus einem entsprechend dick gewahlten,
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Die Befestigung der Pflanze, die, wie gesagt, den AbsehluB

der Versuchsvorbereitungen bringt, geschah folgendermaBen. Ein

etwa 1—IV2 C,D langes Stiickchen eines entsprechend weitlumig

gewahlten Glasrohres B wurde auf wenige Millimeter iiber das den

porosen VerschluB enthaltende Ende des Gummischlauches ge-

stiilpt, so dafi iiber diesem ein kleiner becherartiger Behalter ent-

stand. Dieser wurde mit plastischem, moglichst weichem Ton

unter AusschluB von Luftblasen gefullt. AJsdann wurde der Ver-

suchszweig S in einer zweiten Klammer des oberen Stativs dicht

iiber dem Tonbehalter in genau zentrischer Lage zum Kapillarrohr

fixiert, und das Glasrohr nach vonibergebender Losung der Klam-

mern ganz allmahlich gegen die Schnittflache der SproBachse ge-

driickt, bis die Stirnflachen fest aufeinander stieBen 1
). Nur eine

auBerst dunne Tonschicht bleibt zwischen ihnen zuriick. Der iiber-

schussige Ton wird dabei seitlich aus dem Becher herausgeprefit

und mit einem Pinsel spater sorgfaltig entfernt. Zur Vermeidung

unstatthafter Verdunstung wurde iiber den mit Ton T ausgefiillten

Spalt zwischen Glas und SproB ein Eing von Plastilina P gelegt. —
Erganzend sei noch folgendes bemerkt: Die sich beriihrenden

Stirnflachen des Ton- bzw. Holzzylinders einer- und des Zweiges

andererseits miissen naturlich genau senkrecht zur Langsachse

stehen und vollstandig geebnet sein; bei den Holzteilen hat dies

mit einem sehr scharfen Messer zu geschehen. Die Durchmesser

beider Teile sollen nicht wesentlich voneinander abweichen, auch

empfiehlt es sich, die Rinde des transpirierenden Zweiges in der

Nahe der Schnittflache in Form eines schmalen Ringes abzul5sea«

Den umstandlich.sten unci zeitraubendsten Teil des ganzen Versuches

bildet die Vorbehandlung des Kapillarrohres, die dabin zielt, dieses einschlieB-

lich des poiosen Verschlusses vollkommen luftfrei zu machen und mit loft"

freiem Wasser zu fallen. Nachdem von mir als brauchbar befundenen Ver-

fahren URSPRUNGs wird das verschlossene Ende der Glasrohre zunachst in

siedenden Alkohol, spater in siedendes Wasser getaucht und durch Verbindung

des offenen Endes mit der Luftpumpe beide Flussigkeiten nacheinand.er so-

Iange durch den Apparat hindurchgesaugt, bis in jedem Falle keinc Gasblasen

mebr ira Rohre zum Vorschein kommen. Fur die Behandlung mit -

Alkohol steJlte ich mir, wie dort angegebeD, Wasserbad, Blecbgelalj and Rfl<

'

k "

flufikiihler zusammm 3
). Die Verwendung von Holz als AbschluQ **<&*

ubrigens eine besondere Vorbehandlung mit kochendem Alkohol notwendig,

um Wachs und fettartige Substanzen, die das Kapillarrohr etwa verstop»6D

l) Die umgekehrte Handhabung: Hineindrucken der Sprofiac

fixiertem Glasrohr ist naturlich ebenfalls anwendbar, doch wegen dt

Ifiigen Form der ersteren nicht so bequem.
2) Bei nur geringen Anspruchen kann die Alkoholbehandlun

fortgelassen werden; Zeitersparnis wird aber dadurch kaum gewonnei
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konnten, aus diesem zu extrahieren. (URSPRUNG IV, S. 254.) Das siedende

Wasser befand sich in einem Glaskolben; zwecks Entliiftung hatte es wenig-
stens zwei Stunden lang vorher gekocht. Bei meinen letzten Versuchen habe
ich die Entluftung des Apparates als ausreichend angesehen, wenn nach vor-

iibergehendem Abstellen und ganz allmahlichen Wiedereinschalten der Pumpe
bis zur vollen Leistung die iibliche Dampfbildung im unteren Ende des Rohres
fiir etwa 1—2 Minuter] unterblieb, sofern Erschiitterungen vermieden wurden.

Die Wirkung des Durchsaugens der luftfreien Flussigkeiten ist natur-

lich um so gflnstiger, je schneller und in je groBerer Menge sie das Rohr
bzw. den porosen Verschlufi passieren. In diesem Sinne wirkfc abgesehen von
den schon von TjRSrRUNG hervorgehohenen Vorteilen z. B. auch die hohe

Temperatur mit; bei niederer Temperatur ist die Saugwirkung erbeblich ge-

ringer. So erklart es sich offenbar auch, dafi mit einem VerscbJuB aus Coni-

ferenholz durchschnittlich gunstigere, zum mindesten bequemere Resultate

erzielt wurden als mit gebranntem Ton. Der erheblich groBere Filtrations-

widerstand des letzteren verzogert den Entliiftungsvorgang merklich; dieser

ist bei gleicher Zeit nicht so wirksam wie beim Holz. das ja nur geringen

Widerstand Metet. Ich kann die Anwendung des letzteren daber nur emp-
fehlen. Die von URSPRl xg gele-entl.vh be<>bachteten Storungen infolge voa
Rissen im Holz sind in unserem Falle wohl kaum von Bedeutung.

Ist die Saugung beendet, so wird d.,s VYa>>er ra^cli abgakiihlt, die Pumpe
abgestellt und das Rohr in das Quecksilber getaucht. Hierzu sind einige Hand-

Luftblaschen in das Rohr mit sic! I>ringe:i k nnen. Da Ckst'RUNG diesea

Teil des Versuchs sehr kurz behandelt, mochte ich zur Vermeidung argerlicher

ngen hierauf etwas niiher eingehen. Zwischen K;ipillarrohr und

Pumpenschlauch ist ein kurzes etwa 20 cm langes Stiick Glasrohr von weiterem
Lumen, das ich vorsichtshalber in seiner oberen Halfte noch etwas kugelig

aufgeblasen hatte, einzuschalten. Dieses Rohr muii bei AbschluB der

Saugung zum groBeren Teil mit Wasser gefiillt sein - bei engerem Lumen
wiirde es durch Blasenbildung meist herausgeschleudert werden — . Mehr-
malige Entleerung wahrend des Saugens hat ferner zu verhuten, datf storende

Alkoholreste der Vorbehandlung im Rohr zuruckbleiben. Nach Entfernung des

Pumpenschlauches werden die beiden, durch ein kurzes Schlauchstuck zu-

sammenhangenden Glasrohren innerhalb eben dieses Schlauches vorsichtig

so weit von einander entfernt, bis sie sich nach oben U-formig aufrichten und

gemeinsam in das Quecksilbergef&B eintauchen lassen. Der Wasser
im Rohr hat hierbei den Zutritt von Luft zu verhindern. Enter Drehen t&Bt

sich nunmehr das Kapillarrohr leicht unter dem Quecksilber von dem Schlauch

Quecksilberfliischchen auf denLaboratoriumstisch gestellt; eine zweiteKlammer
an ihm hielt das Kapillarrohr in seiner Vertikalstellung provisorisch fest.

Die letzten Handgriffe zur Fertigstellung der Versuchsanordnung be-
' luilt wt'ite. k im-i Kriautorung Nachtragen mochte icb r ur nuch. dall 'lie

' u, '"'
r " ^tirtif| ti,:h< dei Hul/verschlii.-^e och vor dem Aufrichten des Kapiilar-

rohrs in die Vertikale mit etwas Ton bestrichen wurde, um ein Eindringen

von Luft in die angeschnittenen Tracheiden mogliehst zu verhindern. Ahnhch

verfuhr ich bisweilen auch mit den Schnittflachen der Versuehsiweige, sobald

sie aus dem Wasser der AufbewahrungsgefaBe zum Zweck weiterer Verwendung

herausgenommen wurden.
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MiBerfolge habe ich seit Beachtung dieser Regeln nicht mehr gehabt.

Auch glaube ich, daB der ganze Versucb sich unter gewissen Voraussetzungen

sehr wobl zu Demonstrationszwecken eignet. Vermutlich laBt sich namlich

der bis auf das Anbringen der Pflanze fertig vorbereitete Apparat stundenlaDg

oder selbst von einem zum anderen Tage in gebrauchsfahigem Zustande er-

halten, wenn das obere Rohrende mit einer Glaskappe bedeckt wird.

Der Verlauf der Versuche war folgender. Meist schon inner-

halb von 15—20 Minuten, vereinzelt allerdings auch spater, wurde

im Kapillarrohr der Quecksilberfaden iiber dem aufieren Spiegel

sichtbar. Wenn er eine Hohe von 3—4 cm erreicht hatte, wnrde

die Pumpe, soweit deren Benutzung vorgeselien war, allmahlich

angestellt. Zunachst trat Verzogerung oder Stillstand, ja bisweilen

sogar voriibergehendes Sinken des Meniskus ein. Letzteres schadet

an und fur sich nicht, darf aber ein gewisses MaB nicht iiber-

schreiten, da sonst der Eintritt von lufthaltigem Wasser in das

ttohrinnere von der Pflanze her beftirchtet werden muB. Wenn
notig, muB die Pumpensaugung voriibergehend abgeschwacht und

dann allmahlich wieder bis zur vollen Leistung gesteigert werden.

Meist ist jedoch dieser Ubergang bereits in wenigen Minuten iiber-

wunden. Nunmehr wird die Steiggeschwindigkeit lebhafter; der

hochste von mir beobachtete Wert betrug 3,6 cm pro Minute.

Nach ca. 1

—

2 l

j/k
Stunde findet der Versuch fiir gewohnlich sein

Ende1
). Dieses erfolgt ganz unvermittelt, ausnahmsweise nach

kurzer Verzogerung der Meniskusbewegung, und zwar durch Zer-

reiBen der Fliissigkeitssaule. Die EiBstellen befinden sich an den

verschiedensten Stellen der Kapillare sowohl im Wasser als auch

mit besonderer Vorliebe im Quecksilber, wie dies auch URSPRUNG

beobachtet hat.

Fur die einzelnen Ablesungen markierte ich deu jeweiligen Stand des

Qaecksilbermeniskas mit Hilfe von angeklebten J'apierstreii'chen, die mit Zeit-

angabe versehen waren und spater genau ausgemessen warden Erschiitte-

rungen des Apparates sind hierbei, wie iiberhaupt, aufs sorgfaltigste zu ver-

•meiden. DaB namentlich die ersten Beobachtungen infolge der tiefen Lage

in der Nahe des FuBbodens nicht gerade bequem waren, iieB sich leider nicht

vermeiden. Bei hoherer Anordnung des Ganzen ware abgesehen von anderen

Unbequemlichkeiten in der Handhabung, Mangel in der notwendigen

Beleuchtung der Zweige eingetreten. Letztere erfolgte iibrigens durch ein nach

Siiden gehendes Fenster, wobei jedoch direkte Sonnenbestrahlung der Zweige

und des Apparates vermieden wurde.

Abgesehen von der in kurzen Zeitraumen wiederholten, direkten Fest-

-stellung des Standes der Quecksilbersiiule sind nocli weitere erganzende Be-

obachtungen und Berechnungen nStig. Gegebenenfalls muBte bei jeder einzelnen

^rarkierung der Wirkungsgrad der Luftpumpe festgestellt werden. Bei den

x
) Die Versuche ohne Pumpe dauern langer.
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ersten zwei Versuchen dieser Art (Nr. 2 und 3 der Tabelle 1) begnugte ich

mich mit einem genau gehenden Vacuummeter nach BOURDON, das direkt die

Differenz zwischen Aulien- und Innendruck abzulesen gestattete. Fehler von

wenigen Millimetern mogen bier wobl nicht ganz ausgeschlossen seio. In

alien spateren Versuchen wurde dagegen ein Quecksilbermanoraeter in Ver-

bindung mit einem genau gehenden Quecksilberbarometer benutzt. Ersteres

war mit einem ihm als Fufi dienenden ca. »/2 Liter enthaltenden Glasgefati

verbunden (nach CLA1SEN). Hierdurch wurden vorubergehende Schwankungen

in der PumpenleistuDg so ausgeglichen, das eine hiiufigere Kontrolle namentlich

kurz vor und nach einer Ablesung am Rohr fur genauste Angaben gentigten.

Ubrigens waren die Schwankungen nach langerem Gauge der Pumpe ganz

minimal. Schliel51ich war noch eine, in der folgenden Tabelle als besondere

Spalte aufgefiihrte Korrektion der gefnndenen Werte notig durch Beruck-

sichtigung des Druckes der Wassersaulen im Kapillarrohr und evtl. uber dem

aulJeren Quecksilberspiegel, ferner der Kapillardepression am Quecksilber-

Wassermeniskus in der Kapillare, deren Wirkung nach experhnenteller Fe>t-

stellung for die verwandten GlasrShren auf 1,8 bzw. 2 cm Quecksilber zu

Tabe lie 1 '>

fit Bi
&* I

1
if 2-2^

Ji pl»
Is

1 ''hihmiiri/ptin'.s pixifrni /'. si/narrow 102.5

59,1

60,0

108,8

88,9

67,;.

:>>>,2

70.5

69,0

73,0

73,5

4,9

7,8

8,8

5,0

5,3

6,9

107,4 75,1

137.4 75,1

127,8 74,6

108.3
|

167.5 75,0

147.4 : 74,5

140,2 75,1

2V4
IV,

8»/
(

6

2»/a

Wenden wir uns nunmehr den B-esultaten selbst zu. In der

Tabelle 1 sind samtliche von mir zu Ende gefuhrte Versuche in

der Reihenfolge ihrer Ausfiihrung zusammengestellt. Hire Zahl

1) In der ersten Spalte sind die direkt abgelesenen Steighohen des

Qoecksilbera im Kapillarrohr verzeichnet. Ein Strich in der zweiten Spalte

bedeutet, daB die Luftpumpe nicht mitgewirkt hat; die Zahlen geben hier die

Differenz zwischen Atmospharendrnck und Drnck Uber dem unteren Quecksilber-

spiegel an. Ubrigens erklart sich die starkere Pumpenwirkung in den drei

letzten Versuchen durch Verwendung eines besseren Stopfens fiir das Queck-

silbergefaB. In der dritten Spalte ist die im Text erwahnte Korrektion ver-

rechnet, sie hat stets ein 4-Vorzeichen. Die vierte Spalte enthalt die Gesamt-

leistung der Saugkraft der Pflanze, die fiinfte den Barometerstand (im Ver-

such 4, der ja wenig instruktiv ist, war die Barometeraufzeichnung aus Zufall

unterblieben, der Stand war etwa 75). Samtlicbe bis hier angefiihrten Zahlen-

angaben bedeuten die HiJhen von Quecksilbersaulen in cm.

In der letzten Spalte ist die Zeitdauer der Versuche vom Moment der

Hefestigung der Pflanze am Apparat an in Stunden wiedergegeben.

2) Normalform.
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ist zwar nicht groB, doch vollkommen gemigend, m
zielenden Durehschnittsleistungen zu veranschaulicb

letzten drei Versuchen kommt ubrigens audi der Fortschritt i

der Methodik deutlicli zum Ausdruck, wie iiberhaupt die vorlie

gebenden Versuche mebr den Charakter von Probeversuchen habej

Die gefundenen Zablen ubertreffen, wenn wir von den Versuche

ohne Mitwirkung der Pumpe absehen, die bisber bekannten Werl

recht erheblich. Zweifellos sind aber bei groBerer Ausdehnun

der Versuche und entsprechender Ubung noch hohere Werte z

Tabel

Versuch 5 Versuch 7

Ablesungen
in Minuten

Ste.-gesrhwin-
digkeit

pro Minute
Ablesungen
in Minuten

[

'''rlS.'!'

NV1 '

SchlulJ

«r\varten, und es spricht nichts dagegen, daB der unter „Dntzenden

von Versuchen" von URSPRUNG auf rein physikalischem Wege

erreichte Maximahvert von 206 em auch von der Pflanze in

unserem Apparat gcleistet werden kann. Zu beriicksichtigen ist

1) Die Tabelle <les Versuches 5 (Vhonmn-iqwris i>i»ifh-<o umfaBt den

Abschnitt von 95-167,5 cm korrigierter Steighohe des Qaecksilbers, lie ' les

Versuchs 7 (Syringa) einen aolchen von 92,4—140,2 cm Beide reicben bis zum

Versuchsschluli. Die Werte fur die Steiggeschwindigkeit gelten stets ftr die

ng zugrunde gelegt war.nebenstehende Minutenzahl, die ihrer ]
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namlich, daB nicht die Saugkraft der Pflanze, sondern die Mangel
des Apparates am Schlusse versagten. Die Pflanze saugte mit

einer noch zn besprechenden Ausnahme bis zuletzt kraftig weiter,

als die Flussigkeitsfaden irn Innern des Apparates zerrissen.

Lehrreich sind die Werte fur die Steiggeschwindigkeit des

Quecksilbermeniskus pro 1 Minute, die sich aus den Einzel-

beobachtungen berechnete und an zwei Beispielen in der Tabelle 2

zusammengestellt habe. Sehen wir von den sich notwendiger Weise
ergebenden UnregelmaBigkeiten und die anfangliche Zunahme der

Steiggeschwindigkeit irn Beginn der Yersuche ab und lassen wir

die stets vorkommenden Schwankungen innerhalb kleiner Zeit-

raurae 1
) auBer Betracht, so ergibt sich folgendes Bild: Versuch

3 und 7 zeigen eine deutliche Steigeiung der Steiggeschwindigkeit
bis zum SchluB, wo das Maximum mit 1.2 bzw. 1,5 cm liegt.

Versuch 1, 2 und 4 zeigen iiberhaupt keine wesentliche Veranderung
oder nur ganz undeutliche Steigeiung. Anders verlauft Versuch 5
{vergl. Tabelle 2). In einer halben Stunde steigt die Geschwindig-
keit von 0,75— 3,6 cm pro Minute, wahrend der berichtigte Queck-
silberstand sich auf 132 cm erhohte. In den nachsten paar Minuten
sinkt sie aber, urn dann bis zum SchluB auf annahernd gleicher

Hohe zu bleiben. Eine ziemlich ahnliche, aber viel flachere

Gipielkurve zeigt Versuch 6, der aber insofern eine Ausnahme
darstellt, als hier, wie schon oben angedeutet, in den letzten

10 Minuten die Steiggeschwindigkeit ganz rapide von 0,82 auf

°.l cm herabsank. Es kann aber keinem Zweifel unterliegen, daB
hier als Vorboten fiir das sichtbare ZerreiBen der Fliissigkeitssaule

Storungen innerhalb der Verbindung zwischen Pflanze und Apparat
stattgefimden batten.

Am wichtigsten ist nunmehr die Frage, welche Bedeutung
den gefundenen Resultaten fur das Problem des Saftsteigens zukommt.
!ch kann wohl darauf verzichten, das ganze umfangreiche Problem
™r in seinen Einzelheiten aufzurollen 2

) und werde mich daher

1) Da
;en in Abstiinden voift 3

lei
'

Mi

Vorsuche die groBe Mel

nuten vorgenommen w

;r/ahl

urdo.

.g.h-hl. ir Schwankungen der I

schwindigki?it mit verantwortlich zn machen s ein GroBere Dbersichtlic

d Genauigkeit wird erzielt, wenn n lan der Be. echnung groBere Zeitabstiindc

~9 Minuten zugrunde legt, ich es zum Vergleich
tan habe.

2) Zur Orientierung sei auf JOST [1; vei wieaen, wo auf S 86 auch

» Literatur viber die wichtigsten ifassenden Darstellungec , an-
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gleich dessen augenblicklichem Kernpunkt, namlich der Kohasions-

frage zuwenden. In unserm Falle, wo wir von der Basis eines

transpirierenden SproBteiles eine Saugkraft von nachweislich melir

als 2 Atmospharen negativer Spannung ausgehen sehen, kann es

nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse wohl keinem Zweifel

unterliegen, daB die Kohasion der Fliissigkeit eine ausschlaggebende

Rolle bei der Kraftubertragung gespielt hat 1
). Die Frage ist nur,

ob die von uns im Experiment gefundenen Resultate aueh fur die

Verhaltnisse intakter Pflanzen Giiltigkeit haben. Bejahendenfalls

ware dann fiir die extremen Vertreter der Kohasionstheorie, za

denen ich RENNER zahle, das Saftsteigeproblem allerdings nur

von Neuem in ihrem Sinne entschieden, da sie ja theoretisch und

wie RENNER „bewiesen" zu baben glaubt, audi praktisch mit noch

wesentlich hoheren Saugkriiften in der Pflanze rechnen konnen.

Die Gegner der Kohasionstheorie, ich nenne in erster Linie

URSPRUNG, bestreiten dagegen tiberhaupt die Moglichkeit von

solchen Kohasionswirkungen in der intakten Pflanze, weil zusammen-

hangende Fliissigkeitssaulen in ausreichendem MaBe nur selcen

bestehen sollen, zum mindesten infolge des Luftgehaltes des Saug-

wassers durch erneute Blasenbildung zerstort wiirden, sobald die

negative Spannung sich dem Wert einer Atmosphare nahert. Fiir

sie kommen im Stamm besondere Kriifte in Frage, die meist mit

der Tatigkeit lebender Zellen in Verbindung gebracht werden.

KennzeichneDd fiir die Auffassung URSPRUNG's (I S. 411) ist, daB

nach seinen Versuchen die Saugkraft eines transpirierenden Zweiges

noch nicht einmal den Widerstand einer entgegen wirkenden

Wasserstrahlpumpe d. h. also noch nicht eine voile Atm08pb*l*

zu iiberwinden befahigt sein soil 1

*), wahrend er auf der anderen

Seite es nicht nur fiir moglich halt, sondern auch experimentell

zu erweisen sucht, daB unter gewissen kiinstlichen Voraus-

setzungen hohere Saugleistungen vorkommen, wenn durch sie die

Moglichkeit fur Kohasionswirkungen geschaffen wird 3
). Es 1&8*

sich nicht leugnen, daB dies bei den eingangs erwah»t«l

Versuchen BOEHM's, URSPRUNG's und neuerdings auch JOST'3

tatsachlich der Fall ist. In diesem Sinne kamen namlich als Vor-

1) Die praktisch von ihr bis jetzt kaum trennbare, jedoch nicht

minder wicbtige Adhasionswirkung sei nebenbei erwahnt.

2) tTber die Beweiskraft dieser und ahnlicher Versuche anderer

Antoren ist man iibrigens recht verschiedener Ansicht (vergl. JOST II S. 88).

3) URSPRUNG (II S. 405) glaubt dabei aus dem Gang des steigeoden

Quecksilbermeniskus sogar das ZerreiBen der Flussigkeitsfaden im Innern

Pflanze herauslesen zu konnen.
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behandlung in Frage: Auskochen der ganzen SproBachse oder von

Teilen von ihr (BOEHM, URSPRUNG), Abschneiden der lebenden

Sprosse unter luftfreiem abgekoclitem Wasser, womoglich nach

vorheriger Einschrankung der Transpiration durch Umhiillung mit

nassen Tuchern (URSPRUNG), oder Injektion luftfreien Wassers

(JOST). Sollen demnacli Versuche dieser Art beweisend sein, so

ist es notig, neben der gemessenen Kraftleistung die Vorbehandlung
und Beschaffenheit des lebenden Objektes zu beriicksichtigea.

Hierauf habe ich nun in den beschriebenen Versuchen mem Augen-
merk besonders gerichtet und mochte jetzt darauf rjaher eingehen.

Um mit moglichst einfaclien Verhaltnissen rechnen zu konnen,

habe ich, wie audi andere Autoren, kauptsachlich mit Coniferen

gearbeitet; nur ein Versuch wurde mit Syringa durchgefiihrt. Ich
lialte es in Bezug auf unser Problem fur wichtig, einen scharferen,

wenn audi viellciclit nur vorliiufi^on Unterschied zu machen zwischen
Pflanzen, deren HoJzteil relativ homogen ist und im wesentlichen
nur Tracheiden als Leitelemente enthalfc, und solchen, deren Holz
darneben oder allein Tracheen aufweist. Der zweite Fall bringt

stets eine Komplikation des Problems mit sich; dies wird auch
aus meinem Syringaversuch hervorgehen, obwolil die Saugleistung
die gleiche war.

Die Vorbehandlung der Zweige war mit Ausnahme des gesondert
zu besprechenden Syringaversuches folgende. Ohne jede Vor-
kehrung wurden sie im Freien (Bot. Garten) abgeschnitten und im
Institut bis zu ihrer Verwendung mit ihrem unteren Ende in ein

GefeB mit frischem oder schon langere Zeit bis tagelang an der
Luft stehendem Leitungswasser gestellt. Die weitere Verwendung
erfolgte fiir gewohnlich innerhalb der nachsten Stunde'). Zu
Herstellung einer geeigneten Sehnittflache wurden die Zweige
unter eben solchem Wasser um einige Zentimeter gekfirat und die

Schnittflachen geglattet. In gleicher Weise enthielt der zur

Verbindung mit dem Apparat benutzte plastische Ton reichlich

geloste Luft: Er war in einer flachen Glasschale mit lose auf-

negendem Deckel in Form von kleinen Flocken in diinner Lage
Vochenlang aufbewahrt und mit gewcmnlichem Leitungswasser an-

geriihrt worden. Die einzige Moglichkeit des Eintrittes vollig

1'iftfreien Wassers war nur wahrend des Versuches selbst gegeben.

1) Beispielsweise wurde der Zweig des Versuches 2 nach x
/a Stunde,

der des Versuches 3 ohne jeden Verzug verwandt. Im letzteren Falle handelte
*"v um einen Ersatz eines bereits im Apparat befestigt gewesenen Zweiges,
ssen anfangliche Saugleistung ungenugend (
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Wie aber dessen Menge selbst im Hochstfalle d. h. in den Ver-

suchen 1 und 4 mit den langsten Quecksilberfiiden oder dem Ver-

such 5 mit maximaler Saugleistung bis zum VersuchsschluB noch

nicht */
3
ccm erreichte, war sie bis zu dem kritischen Moment der

Uberschreitung des Barometerstandes praktisch meist ganz za ver-

nachlassigen. Sobald namlich bei 3—4 cm Steighohe des Queck-

silbers die Pumpe eingesclialtet bzw. voll in Tatigkeit gesetzt

wurde — bekanntlich konnte dabei die Steighohe sich voruber-

gehend verringern — war nach genauer Berechnung noch nicht

einmal 0,02 ccm Wasser in die Pflanze eingedrungen, wahrend die

vollberechnete Saugleistung bereits 85 cm Quecksilber betrug, also um

ca. 10 cm den Barometerstand iibertraf. Von Yeranderimgen
deslnnern der SproBachse z u Gunsten einer

Kohasionswirkung kann also bei meinen Ver-
suchen nicht die Rede sein. Waren vorher noch keine

Unterbrechungen der Elussigkeit in Gestalt von Luftblasen vor.

handen gewesen, so hatten solche durch die Zufuhrung luit-

haltigen Wassers bei entsprechend hoher Zugwirkung sofort auf-

treten miissen oder konnen. DaB sie aber schon vorhanden waren,

ist mit Riicksicht auf die Jahreszeit — Mitte Mai bis Juli —
ziemlich sicher J

).

la Bezug auf das eben Erorterte ist ubrigens ein Vergleich der Versuche

5 und 6 ganz lehrreich, obwohl er kaum etwas direkt Neues besagt. Beide

Versuche wnrden mit demselben Zweig und derselben Kapillare — das zweite

Mai nach vollkommen neuer Vorbereitung — ausgefiihrt, wahrend der Zweig

in der Zwischenzeit von drei Tagen in gewohnlichem Leitungswasser gestaaden

hatte. Die Versuche verliefen ziemlich gleichartig (vergl. das auf S. 629 gesagte),

nur stieg das Quecksilber im zweiten Falle langsamer; offenbar war vor allem

das herrschende Regenwetter fur eine geringere Transpiration verantworthch

zu machen. Auffallend verschieden war aber der Beginn der Versuche. Als

bei dem zweiten Versuch die Pumpe in der ublichen Weise eingestellt wurde,

sank der QuecksilbermenLskus so anhaltend, dafi ihre Tatigkeit wiederholt fur

kurze Zeit ganz unterbrochen werden muBte. Erst ganz allmahlich konnte

dann in langeren Etappen ihre Wirkung bis wieder zur vollen Tatigkeit

gesteigert werden. Ohne diese Vorsicht waren erhebliche Mengen des im

Stamm gespeicherten Wassers in den Apparat Qbergetreten und hatten den

Versuch zum Scheitern gebracht. Im ersten Versuch vollzog sich der Uber-

gang zwar nicht besonders schnell, doch bot er nichts besonderes. D ie

Erklarung ist zweifellos folgende. In der Ruhepause hatte sich der Zweig

mit Wasser gesattigt, indem die vorhandenen Luftblasen unter Ausgleich ibrer

Spannung und unter der kapillaren Mitwirkung der sie begrenzenden Menisken

sich verkleinerten oder z. T. ganz verschwaoden. Die Tatigkeit der Luftpunrp

stellte zunachst den fruberen Zastand wieder her, indem unter Neubildung

oder Ausdehnung schon vorhandener Luftblasen das uberschtissige
Wasser

1) Die drei letzten Hauptversuche fanden samtlich im Ju" stafct"
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zunachst durch Transpiration beseitigt wurde. Die Pumpensaugung von

ca. 73 cm Quecksilber genugte also, urn eine Unterbrechung der Fliissigkeits-

faden im Stamminnern zu schaffen oder mindenstens zu verstiirken, sie genugte

aber nicht, um alle Zusammenhange zu zerstoren1
) und darait die Kohasions-

wirkung auszuschalten. (Vergl. S. 630. Anm. 2.)

Aus diesen Versuchen laBt sich iibrigens noch der SchluB ziehen, daB

die Aufnahme gewohnlichen Leitungswassers, wie er im gewissem Grade bei

alien meinen Versuchen stattfand, nicht etwa erst eine Kohasionswirkung

ermoglichte oder begunstigte. Im Versuch 6 hatte ja dann erst recht die

Saugwirkung gegeniiber dem Versuch 5 beschleunigt eintreten miissen.

Was den S yri nga versuch anbelangt, so verlief er in genau

der gleichen Weise wie die Coniferenversuche, nur in einem Punkte

wich die Vorbehandlung von jenen ab, insofern als namlich der

Zweig nicht in Luft, sondern unter frischem Leitungswasser ab-

geschnitten worden war. Dies hatte naturgemaB zur Folge, daB

etwas groBere Wassermengen vorher in den Zweig gelangten.

Da dieses aber stark lufthaltig war, so kann auch hier von
einer etwaigen Behinderung der Blasenbildung oder Begtin-

stigung der Kohasionswirkung nicht gesprochen wer-
den. Allerdings bezweifle ich, daB ohne diese tibliche Vorkehrung

der Versuch gelungen ware; mindestens hatte er sich nach allge-

mein bekannten Erfahrungssatzen zu urteilen, unter starkem Welken
der Blatter ungebiihrlich lange hingezogen. Ungiinstige Erfahrungen,

die ich bei anderer Gelegenheit machte, schreckten mich von vorn-

herein von Probeversuchen in dieser Richtung ab. Fiir die von

mir zu ziehenden SchluBfolgerungen halte ich, wie schon gesagt,

die beschriebene Abweichung fur belanglos. Welche Bedeutung

der Yeranderung des GefaBinhaltes sonst fiir das Saftsteigeproblem

zukommt, laBt sich zurzeit nicht voraussagen.

Zusammenfassend glaube ich soinit als endgultiges Resaltat

meiner Versuche den unanfechtbaren Nachweis erbracht zu haben,

daB unter den normalen Bedingungen des Saftsteigens

in der Pflanze die Kohasion als tJbertragungsmittel der

1) Weshalb eine vollige Unterbrechung der Fliissigkeitsfaden unterbleibt,

ist eine der vielen Fragen, die sich zurzeit nicht einwandsfrei beanUvorten

lassen. Die Annahme mancher Autoren (DlXON S 42, HOLLK 8. 121), dafl

nur ein Teil der Tracheiden Luftblasen enthalten soil, erscheint vorlaufig

wenig glaublich. Andererseits wird zweifellos eine vollige Verdriingung des

Wassers durch die Luftblasen dadurch verhindert, daB die sie begrenzenden

Meniaken mit dem Eintritt in die zugespitzten Enden der Tracheiden eine

Erhohung ihres kapillaren Widerstandes erfahren. Inwieweit dabei aber

ein geniigender Zusammenhang der Flussigkeitsfaden gewahrt bleibt, ist erne

andere Frace.
40*
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etwa noch in der Pflanze virkenden Saugkrafte eine

wichtige Rolle spielt und zwar selbst dann, wenn dies*

Krafte den Wert von 2 Atmospharen negativer Spannung

iibertreffen.

In welchem Verhaltnis steht nun diese Erfahrung zu der

KohasioDstheorie und den Anschauungen ihrer Gegner? Zweifellos

bilden die beschriebenen Versuche zunachst eine wesentliche Stiitze

fur die Kohasionstheoiie. Die Moglichkeit von Kohasionswirkungen

ist ja offenbar im Stamminneren, wie dies auch die neuesten

Beobachtungen HOLLE'S erwarten lassen, eine ganz andere als in

Glasrohren, die bisher zum Vergleich gedient hatten. Zugunsten

dieser Theorie spricht z. T. auch das, was hiernach iiber die

GroBenverhaltnisse der Saugkrafte vorausgesagt werden kann.

Aus demVerlauf unserer Versuche laBt sich ohne weiteres folgern,

daB die gefundenen Hochstwerte von iiber zwei Atmospharen

zweifellos in der Natur noch wesentlich iibertroffen werden; es

trat ja noch nicht einmal eine auffalligere, im Verhaltnis zu der

hoheren Kraftleistung stehende Abnahme der Wasserforderung em.

Weiterhin mag hinzugefiigt werden, daB ich nach der angekiin-

digten zweiten Methode auch groBere Saugkrafte nachzuweisen

gedenke, die zwar die von RENNER behaupteten Zahlenangaben

nicht erreichen. immerhin aber jene nicht als unmoglich erscheinen

Auf der anderen Seite stehe ich trotzdem aber auch jetzt

noch, ahnlich wie JOST (II, S. 54), auf dem Standpunkt, daB die

Kohasionstheorie noch ziemlich weit entfernt davon ist, wirkhch

bewiesen zu sein. Abgesehen von der Frage, ob selbst starkere

Saugkrafte wirklich ausreichen, urn die allerdings noch problemati-

schen Filtrationswiderstande selbst hoher Baumstamme zu ttber-

winden, ist es bekanntlich immer noch unsicher, ob mit Hilfe der

Kohasion der Pflanze auf die Dauer genugend Wasser zugefiihrk

werden kann.

Zu einer vorlaufigen Orientierung iiber diese Frage, die kurz-

lich von JOST (II, S. 29) allerdings noch ohne entscheidende Br-

gebnisse fur hGhere negative Spannungen in Angriff genommen

wurde, habe ich als Parallele zu den oben beschriebenen Versuchen

]) Zur OrieDtierung sei hier nur bemerkt, daB diese Methode aui <«"

Verwendung kQnstlicher, anorganischer Filtrationswiderstande von be!«timniten,

physikalischen Eigenschaften beruht, die mittelst des hier beschriebenen

Verfahrens zvvischen Pflanze und einem Potetometer eingeschaltet sind.

Die bis jetzt nachgewiesenen Saugleistungen sind mehrmals so groO wie die
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ein paar Transpirationsmessungen vorgenommen. Entsprechend den

Hauptversuchen wurden Zvveige von moglichst gleicher GroBe und

Transpirationsflache, die denselben Pflanzenindividuen an gleicher

Stelle entnommen waren, unter denselben Bedingungen der Tran-

spiration iiberlassen 1
). Ihre unteren Enden tauchten in kurze

Probierrohrcben, die Wasser enthielten und deren Miindung mit

Plastilina verschlossen und dadurch gleichzeitig am SproB befestigt

waren. Durch Wagung wurde der Gewichts- d. h. Transpirations-

verlust ionerhalb von etwa drei Stunden bestimmt und pro Minute

umgerechnet. Benutzt wurden je ein Thuja- und Chamaecyparis-

und drei Syringazweige, welch letztere iibrigens in ihrem Yerhalten

gat iibereinstimmen, da ihre Transpirationswerte noch nicht urn

€ % voneinander abwichen 2
). Auf der anderen Seite war fur die

Hauptversuche durch Berechnung aus dem jeweiligen Stande der

Quecksilbersaule im Kapillarrohr nach vorheriger genauer Aus-

messung des Rohres mittelst. der bekannten Quecksilberwagemethode
die Wasseraufnahme in der gleichen Zeiteinheit festgestellt worden.
Das Resultat war, daB selbst im Moment des schnellsten von mil

iiberhaupt beobaehteten Steigens der Quecksilbersaule in Versuch 5

die Wasseraufnahme nur die Halfte des nach den Kontrollzweigen
zu erwartenden Transpirationsverbrauchs ausmachte. Noch un-

gvinstiger war das Verhaltnis in alien anderen Fallen, sei es im

Augenblick maximaler Steiggeschwindigkeit, sei es gegen SchluB
der Versuche, wo die Kraftleistung am groBten war. Das Ver-

hiiltnis von Wasseraufnahme zur Wasserabgabe betrug bei Thuja

gigantea ca. 1

/3 bei Chamaecyparis pisifera (Versuch 6 und Versuch 5

zum SchluB) V6—

V

8 . b©i Syringa 1
/7 . Nun braucht allerdings nicht

©rst hervorgehoben zu werden, daB die Zahl und die Art der Ver-

suche fur genaue Berechnungen kaum ausreicht. Mit Rucksicht
auf die sehr groBe Anpassungsfahigkeit und Abhangigkeit der
Pflanze in Bezug auf auBere Faktoren ist diese Frage uberhaupt
gar nicht so leicht und schnell zu beantworten. Vielleicht ist audi
m den Kontrollversuchen entsprechend der immerhin erleichterten

Wasseraufnahme die Wasserabgabe eine etwas groBere gewesen als

unter gleichen Umstanden im Freien 3
). SchlieBlich dttrfte der

Filtrationswiderstand des Tones und evtl. des Tonstopsels (das Holz-

1) Wie frtiher fanden die Versuche im Laboratorium statt.

2) Die Abschatzung der Groflenverhaltuisse war demnach ziemlicb gat
getroffen.

3) Zum Ausgleich war iibrigens den Versuchszweigen etwa-*

weniger Wasser geboten worden, als sie wirklich hattea aufnehmen kSnnen,
so daB die Rohrchen bereits vor Beendigung des Versuches geleert waren.
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stuck kann natiirlich ganz vernachlassigt werden) die Wasserauf-

nahme etwas erschwert haben; erheblich ist jedoch derEinfluB speziell

des ersteren sicher nicht. Aber selbst unter alien diesen Einschran-

kungen diirfte aus den Veisuchen ein augenscheinliches MiBverhaltnis

zwischen Leistung und Bedurfnis der Wasserversorgung hervorgehen*

das Mr die Kohasionstheorie nicht ganz ohne Bedenken ist
1
). In

meinen Hauptveisuchen brauchte dieses MiBverhaltnis allerdings

nicht ohne weiteres sichtbar zu werden: Den Coniferenzweigen

war, wie zu erwarten, nichts anzusehen, der Syringazvreig zeigte

nur Anzeichen eines schwachen Welkens, was bei der auBergewohn-

lich kurzen Yersuchsdauer von nur einer Stunde tibrigens ver-

standlich, aber immerhin als solches bemerkenswert ist. Eine ge-

wisse UnterstreichuDg erfahrt aber das oben Gesagte noch dadurch,

daB bei den wesentlich hSheren Saugleistungen meiner spater zu

beschreibenden Yersuche 2
) die verwandten Laubzweige sogar recht

deutlich welkten, und ferner auch RENNERS (I, S. 215) Yersuche,

sofern wirklich hohere Leistungen vorlagen, im allgemeinen eine

ungeniigende Wasserversorgung mit sich brachten.

Fur die im Yergleich zur Kontrolle zu geringe Leistungs-

fahigkeit der Wasserforderung in meinen Hauptversuchen erne Er-

klarung zu finden, wtirde allerdings ohne weiteres Tatsachen-

material kaum moglich sein. Nicht denkbar erscheint es, daB die

in diesen Yersuchen zwar theoretisch aus der Zunahme der Zug-

spannung zu fordernde Yerminderung der Steiggeschwindigkeit

solche Grade annehmen kann, da wir es ja theoretisch mit auBer-

ordentlich leistungsfahigen Kraftquellen in der lebenden Pflanze zu

tun haben 3
). Ebensowenig lieBe sich die Annahme einer so auf-

1) DaB bei Jangorer Dauer meiner Hauptversuche die Wasserauf-

nahme eine weitere, erhebliche Steigerung erfahren hatte, wie man vielleicbt

nach Versuchen Josts (II, S. 37) annehmen konnte, scheint mir nach dem Ver-

lanf der Steiggeschwindigkeit ausgeschlossen. Ein jenen Versuchen ent-

sprechender Ausgleich war ja bei mir stets im Anfang zu beobachteD, wenn

durch Einschalten der Pumpe die Wasseraufnahme vorubergehend sistiert oder

verzogert worden war, alsdann aber relativ schnell anstieg. (Vgl. Anm 2 anf

2) Bei dieser Gelegenheit werde ich die ganze Frage genauer beant-

3) Vergleiche zwischen den einzelnen Phasen meiner Versuche

geben leider hieriiber keinen AufschluG. Von vornherein liegen ja hier die

Verhr.ltnisse viel komplizierter als in iihnlichen physikalischen Apparaten (vergl.

z. B. Crsi'rung IV S. 258). Die Steigerung der Zugspannung dehnte sich

auf langere Zeitiaume aus, denen naturlich VeianderuDgen im Innern der

Pflanze parallel gingen. Von diesem Gesichtspunkt aus schien es mir von

Interesse, eine Gelegenheit, die das Verhalten der Pflanze bei schnellerer Ver-
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fallig stark herabgesetzten Transpiration rechtfertigen 1
). Dagegen

ware doch wohl erneut zu erwagen, inwieweit die Leitfiihigkeit

des Holzes durch starkere Erhohung der Zugspannung ungiinstig

beeinfluBt wird. Diese recht alte Streitfrage hat zwar durch den
Naehweis der Kohasionswirkung zweifellos an ihrer ehemaligen

Bedeutung verloren, bleibt aber trotzdem als wichtiges Problem
bestehen. Wenn entsprechend der Zunahme der negativen Spannung
die in den Holzelementen vorkommenden Gasblasen sich vergroBern

— und hieran ist doch nicht zu zweifeln — so muB auf jeden

Fall eine Yerkleinerung des wirksamen Querschnitts der fur die

Wasserleitung in Betracht kommenden Fliissigkeitsfaden d. h. also

erne Erhohung des Filtrationswiderstandes eintreten, auch wenn
es zu einer vollen Unterbrechung, wie die bestehen bleibende

Kohasionswirkung beweist, nicht kommt 2
). Zwecklos ware es nun

anderung und zwar unter Verminderung der Spannung
stattete, auszunutzen. Diese bot sich durch Erweiterung des Syn'ngaxersuches

(7). Nach AbschluO des Hauptversuches wurde bei unveranderter Anordnung,
jedoch redaziertem Quecksilberstande, unter Ausschaltung der Saugpumpe so-

fort weiter beobachtet. Dies war moglich, weil der RiB innerbalb des Queck-
sdbers eingetreten war und das dabei entstandene Luftblaschen sich an der

Grenze zwischen Qaecksilber und Wasserfaden festgesetzt batte, ohne die

Kontinuitilt des letzteren im geringsten zu storen. Ohne auf eine niihere Be-

schreibung einzugehen, sei nur festgestellt, daB innerhall) der ersten 5 Minuten
der berechnete Weit der negativen Spannung anfanglich auf ca. 90 cm und
dann auf ca. 72 cm Hg sank und in der weiteren Beobachtungszeit von 20

Minuten sich zwischen 72 und 76 cm Hg bewegte. Die Saugleistung bzw.

Steiggeschwindigkeit betrug in den ersten 6 Minuten 1,7 cm, in den weiteren

20 Minuten durchschnittlich 1,57, am SchluB 1,55 cm pro Minute.

Gegeniiber dem entsprechenden Wert von 1,5 cm Steiggeschwindigkeit
am SchluBe des Hauptversuches sehen wir hier in den ersten 5 Minuten
Jnfolge des plotzlichen Freiwerdens von Kraften die Menge des aufgenommenen
Wassers emporschnellen und dann relativ schnell bis fast wieder auf ihren

Ausgangspunkt zurucksinken. In Anbetracht der ziemlich erheblichen Ver-

minderung der Zugspannung gegenuber dem friiheren Werte von 140,2 cm Hg
erscheint aber die entsprechende Anderung der Steiggeschwindigkeit, wie zu

erwarten war, recht unbedeutend.

1) Theoretisches iiber beide Fragen bei Renner (IV S. 622 u. 634)

und Ursprtjng (IV).

2) JOST (II S 37) hat kiirzlich festgestellt, daB Coniferenzweige ent-

gegen der Saugwirkung einer Luftpumpe nach vorubergehender Verminderung

anniihernd die gleiche Wassermenge wie ohne Pampensaugung aufnehmen.

Dies Resultat braucht keineswegs mit dem vorher Besprochenen in Widerspruch

zu stehen. Infolge von Verdunkelung war die Transpiration in den JosT'schen

Versuchen relativ schwach. Eine Erhohung des Filtrationswiderstandes kam
daher bei der langsamen Wasserbewegung wenig zur Geltung und konnte leicht

durch vermehrte Saugung, wie dies auch JOST annimmt, ausgeglichen werden-
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allerdings, auf diese nach ihrer theoretischen Seite mehr als genug

erorterten Frage einzugehen, solange nicht weitere praktische Er-

fahrungen vor all-em iiber die genaueren Vorgange im Innern des

Holzes, ganz besonders aber in den GefaBen wahrend der Wasser-

leitung vorliegen.

HOLLE (S. 120) hat in seiner wertvollen Arbeit, in der er

die Abhangigkeit hoherer Kohasionsspannungen von der Zellwand-

beschaffenheit nachwies, die GefiiBe als Wasserspeicher, die

Tracheiden als alleinige Leiter zu deuten versucht. Zweifellos

ergeben sich hieraus eine ganze Reihe neuer Schwierigkeiten.

JOST (II. S. 52) hat bereits auf solche hingewiesen und auchHOLLE

ist sich ihrer wohl bewuBt. Nicht uninteressant ist aber, wenn zu

deren Behebung gerade HOLLE die Mdglichkeit einer Mitwirkung

lebender Stammzellen vvenigstens nicht ganz von der Hand weist.

tlbrigens konnte seiner in diesem Zusammenhange aufgeworfenen

Frage, wie iiberhaupt die mit wassergefiillten unter Kohasionsspan-

nung stehenden toten Holzelemente ihr Wasser hergeben z. B. eine

andere Frage gegeniibergestellt werden, namlich wie die als Spei-

cher dienenden und gleichzeitig Luft enthaltenen GefiiBe nach ihrer

teilweisen oder vollstandigen Entleerung sich wieder auffiillen

konnen, wenn die Umgebung unter hoher negativer Spannung steht.

Auch hier liige dann eigentlich die Mitwirkung lebender Zellen

recht nahe. Nattirlich handelt es sich bei Allem um vollkommen

unbewiesene Vermutungen. Bis jetzt steht auch fur mich fest,

daB die Mitwirkung lebender Zellen im Stamm noch nicht nach-

gewiesen ist. Ebensowenig kann aber auch zugegeben werden, daB

ihre Entbehrlichkeit iiber jedem Zweifel steht.
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panachierter Holzgewachse.
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)

(Eingegangen am 20. Oktober 1914.)

In friiheren Arbeiten habe ich wiederholt Gelegenheit gehabt.

auf das Problem der jahrlichen Periodizitat der Pflanzen naher

einzugehen 1
) Hierbei bin ich zu dem Resulrat gekommen, daB

die Periodizitat keine unter alien Umstanden von der spezifischen

Struktur vorgeschriebene, sondern eine von der letzteren lediglich

J

»^8Wge, von den aulJeren Bedingungen abhangige Erscheinung ist.

!n tJbereinstimmung mit KLEBS sehe ich die Abhangigkeit der

Periodizitat von der AuBenwelt zunachst in einer Beeinflussung
der inneren Bedingungen, welche ihrerseits auf die spezifische

Struktur einwirken. Die wichtigste Aufgabe in der Erforschung
der Periodizitat besteht somit in der Aufklarung dieser

1) Vergl. hierzu m<
^entralblatt, Bd. 35, 1915,
Q&her beriicksicbtigt habe una
yon Klebs ausfuhrlich eingegangen
»cb mich hier kurz fassen.

ine zusammenfassende Darstellung im Biologischen

S. 401—471, woselbst ich die einschlagige Literatur

und insbesondere anf die grundlegenden Hvpothesen

igegangen bin. Unter Hinweis auf jene Arbeit kann
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Bedingungen selbst. Diese Aufgabe ist aber zugleich die schwierigste,

da die inneren Bedingungen mit dem gegenwartig ungeniigend

aufgeklarten Chemismus der Zelle eng verkntipft sind. Bei der

Erforschung der inneren Bedingungen sind wir daher gegenwartig

auf Hypothesen angewiesen, die geeignet sind, die Kichtlinien fiir

die weitere Forschung zu liefern. Die einzige Hypothese, die uns

wohlbegrtindet erscheint, ist die vun KLEBS aufgestellte, nach

welcher die Yeranderungen der inneren Bedingungen zunachst in

Verschiebungen in ihrem quantitation Yerhaltnis, und zwar vielfach

in Anderungen der Konzentrationsverhaltnisse bestehen. Spezieli

fiir die Entscheidung, ob — giinstige Temperatur und Feuchtigkeit

selbstverstandlich vorausgesetzt — Wachstum oder Ruhe eintntt,

ist nach KLEBS das Yerhaltnis der Assimilate zu den Nahrsalaen

maBgebend, ein Gedanke, der — wenn auch nicht in dieser Form —
zuerst von GOEBEL, spater von BERTHOLD ausgesprochen wurde.

Verschiebt sicli das Konzentrationsverhaltnis zwischen Kohlenstoff-

assimilaten und Nahrsalzen zugunsten der ersteren, so tritt Ruhe ein.

Eine solche Verschiebung kann infolge der Einwirkung der AuBenwelt

entweder durch einseitige Steigerung der assimilatorischen Tatigkeit

oder durch die einseitige Verminderung der jSTahrsalzzufuhr oder

auch durch beides zugleich herbeigefuhrt werden. Zur Erklarung

der bekannten Beharrlichkeit der Ruhe auch nach Herstellung der

fiir das Wachstum giinstigen auBeren Bedingungen, welche fiir

typische Raheorgane charakteristisch ist, hat KLEBS die Hypothese

aufgestellt, daB die beim Zustandekommen der Ruhe stattfindende

Anhaufung organischer Substanz die Fermente inaktiv macht.

Infolge dieser Inaktivierung der Fermente kann eine Uberfiilirung

der Reservestoffe in fiir die Ernahrung gebrauchsfahige Form

zunachst in keinem nennenswerten MaBe stattfinden, so daB zunachst

trotz des Yorhandenseins giinstiger auBerer Wachstumsbedingungen

jegliches Wachstum unterbleiben muB.
Schon in meiner oben zitierten Arbeit habe ich die Erwagungen

angefiihrt, welche zugunsten der Hypothese KLEBS' sprechen

zugleich aber auch darauf hingewiesen, daB „die beste Stiitze dieser
?

Hypothese in der Tatsache besteht, dafi dieselbe alle mit der

Periodizitat in Zu3ammenhang stehenden Erscheinungen zu erklaren

vermag". In jener Arbeit habe ich versucht den Beweis fiir diese

Behauptung zu erbringen; die wichtigsten der bisher untersuchten

periodischen Erscheinungen lieBen in der Tat siimtlich die Voraus-

setzungen der KLEBSschen Hypothese erkennen. Sehr lehrreich

waren hierbei einige Abweichungen im periodischen Yerhalten, die

ich in einem besonderen Kapitel einer genauen Analyse unterworfen
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hatte. 1
) In der vorliegenden Arbeit will ich nun einen weiteren

interessanten Fall von besonderem periodischem Verhalten mitteilen,

der in unverkennbarem Zusammenhang mit jenen Voraussetzungen

stent, namlich das periodische Verhalten panachieiter Pflanzen im
Vergleich zu den griinen Vertretern derselben Art. Die panachierten

Individuen unterscheiden sich physiologisch von ihren griinen Art-

genossen im wesentlichen nur durch geringere Gesamtassimilation.

Wenn fiir den Eintritt des Ruhezustandes wahrend
der VegetationsperiodeeinUberwiegen der Assimilate
iiber die Nahrsalze ausschlaggebend ist, so miiBte der
Buhezustand bei den panachierten Individuen im

Im hiesigen botanischen G-arten hatte ich Gelegenheit, das

Verhalten unter den gleichen auBeren Bedingungen stehender

panachierter und griiner Exemplare von Sambueu* nigra L. und
Acer negundo L. genau zu verfolgen. Erstere Pflanzenart weist

bekanntlich eine nur geringe Festigkeit der Ruhe auf und der

Zeitpunkt ihres Eintritts in die Ruheperiode wird selbst durch

geringere Schwankungen in den auBeren Bedingungen beeinfluBt.

Im allgemeinen findet man bis in den Herbst hinein Sprosse, die

im Treiben begriffen sind. KLEBS 2
)
gibt an, daB er wahrend der

Vegetationsperiode 1913 in Heidelberg bei S. nigra noch im September

zahlreiche Aste treibend antraf. Die zahlreichen Exemplare, die

ich in Hohenheim wahrend der Vegetationsperiode 1916 beobachtete.

gingen im wesentlichen schon Ende August bis Anfang September
m den Ruhestand iiber. Eine genaue Untersuchung am o. September
eJgab, daB samtliche Zweige ihr Wachstum eingestellt hatten; die

Knospen waren vollkommen geschlossen. Eine Ausnahme bildeten

vereinzelte Knospen an gestutzten oder in irgendeiner anderen

Weise beschadigten Asten; bei solchen Zweigen war hier und da

erne Knospe am Austreiben. In auffallendem Gegensatz zu
diesen ruhenden Pflanzen stand in dieser und in der
f olgenden Zeit ein weifi panachiertes Exemplar: samt-
Hche Zweige waren hier in lebhaf tern Treiben begriffen,
keine Anzeichen eines Ubertritts in d ie Ruhep eriode
waren hier wahrnehmbar! Den Unterschied veranschaulicht

1) A. a. 0. S. 432—442, Kap. VI: „t
v
ber einige Abweichungen im Lauh-

ausbruch und Laubfall der Holzgewachse".
2) "Qber das Treiben der einheimischen Baume, speziell der Buche.

(Abh Heidelb. Akad. Wiss. Matb.-naturw. Kl.. 3 Abb. 1914.) S. 100.
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Abb. 1, in welcher je ein Durchschnittszweig eines normalen, griine:

{links!) und des panachierten Exemplares (rechts!) wiedergegeben is'

Heute, Anfang Oktober, hat das panachierte Individuura sein

Terminalknospen immer nocli nicht geschlossen. Das fortwahrend

6. September 1916. Links
einer griinen Pflanze, schon iu Ruheziibtand. Rechts ein Zweig einer pana-

chierten Pflanze in lebhaftem Treiben begriffen.

Wachstum dieses Individuuma bis in den Herbst hinein, welches

sich alJjahrig wiederholt, hat die Ausbildung eines eigentiimlichen.

buschigen Habitus zur Folge.

•Ig, II <

Individuen beim eschenblattrigon Ahorn (Acer Negundoh.),

weil es sich hier um eine durch scharf eingepragte Periodiaiti*

charakterisierte Baumart handelt. Ira hiesigen Botanischen Garten

standen rair zvvei Exempiare, ein grimes und ein panachiertes

(ueiB gerandetes) zur Verfiigung. Dieselben stehen nicht weit von-

einander entfernt, im wesentlichen unter den gleichen auBeren Be-

dingungen. AuBerdem hatte ich Gelegenheit zwei weitere, zwar

aufierhalb des Gartens aber nicht weit davon entfernt stehende

panachierte Individuen in ihrer Entwicklung zu verfolgen. Ich

konnte folgende Verhaltnisse feststellen: Das grime Exemplar hatte

Anfang Juli seine samtlichen Knospen geschlossei Sein
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selbst Zweig

«3-i;>

einziger Ast zeigte Wachstumserscheinungen;

unmittelbar am Stamme saBen, waien endgiiltig in den Ruhezustand

iibergegangen. Ganz anders die panachierten Indi viduen !

Schon KLEBS l

) gibt an, daB der panachierte A. Negundo — er

hatte offenbar keine Gelegenheit griine Exemplare zu kontrollieren

— bis in den August im Treiben begriffen war. Bei den von

mir untersuchten Bauraen waren selbst Anfang September zahl-

reiche Aste im Treiben begriffen. Den Zustand am 14. Juli ver-

anschaulicht Abb. 2; der Zweig rechts wurde dem grunen Baum
entnommen, er hat vollkommen geschlossene Knospen. Die anderen

beiden Zweige, welche im Treiben begriffen sind, stammen ans

dem panachierten Exemplar des Botanischen Gartens; der Zweig
links ist vollkommen albikat, der Zweig in der Mitte scheckig

(weiB gerandet). In der folgenden Zeit — und zwar von etwa

Anfang September an — fingen auch bei den panachierten Exem-
plaren vereinzelte Zweige an, ihre Knospen zu schlieGen. In

1) A. a. O. S. 101.
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diesem Stadium war das Verhalten der einzelnen Zweige besonders

lehrreich. Zwar konnte man feststellen, daB diejenigen Zweige,

die eine fur die Wasserversorgung vorteilhafte Lage inne hatten,

wie die sogenannten Wasserreiser, am langsten im Treiben blieben;

aber der Vergleich von Asten, die in der Wasserver-

sorgung gleichgestellt waren, zeigte deutlich, daB zu-

erst die rein griinen Aste — wie sie haufig an panachierten

Baumen auftreten — in den Ruhezustand iibergingen. Dann
folgten die scheckigen, walirend die rein weiBen

Sprosse bis zuletzt im Treiben begriffen waren, ihre

,m 6. September :

Die beiden weiBen Aeste links si

griffen. Der recbte scheckige Ast ruht.

Knospen vielfach iiberhaupt nicht schlossen und in

diesen Fallen schlieBlich im Herbst ganz zugrunde

gin gen. So konnte ich Falle beobachten, wo an ein und dem-

selben Ast neben vollkommen ruhenden scheckigen Sprossen, leb-

haft treibende rein weiBe Sprosse standen. Ein solcher Ast ist

auf Abb. 3 wiedergegeben: die beiden weiBen Zweige links smd im

Treiben begriffen, wahrend der scheckige Zweig rechts vollkommen

ruht. Ich hatte ferner Gelegenheit, das Verhalten eines be-

sonders gunstigen Objektes zu verfolgen, eines Astes, welcher drei
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rerschiedenartige Zweige trug, namlich an der Basis einen voll-

kommen griinen, in der Mitte einen vollkommen weiBen, an der

Spitze einen scheckigen. Zuerst (etwa Ende August) ging der

basale griine SproB in den Euhezustand iiber, dann (etwa Anfang

September) folgte der scheckige an der Spitze; der mittlere rein

weiBe Zweig blieb dagegen bis in den Herbst hinein am Treiben.

Die gleichartige Ausbildung der Zweige und ihre Ver-
teilung am Hauptast lieBen hier keine andere Erklarung
ihres vers chiedenen periodischen Verhaltens zu, als die

der verschiedenen Produktion von Assimilaten bei

gleichwertiger Nahrsalzversorgung.
Ich hatte leider keine Gelegenheit eine groBere Anzahl von

Holzarten auf das abweichende Verhalten ihrer panachierten Ver-

treter hin zu untersuchen. Ein weiBpanachiertes Exemplar von

Acer pseudoplatamis L. fol. albo-variegatis zeigte kein eindeutiges Ver-

halten; hier war aber auch die Reduktion der griinen Blattflache

durch die Panachierung eine nur geringfiigige, Auftreten von rein

weiBen Zweigen kam hier nicht vor. Die angeftihrten Bei-
spiele lassen indessen zur Geniiee erkennen, daB die

periodischen Verhaltens und zwar eine Verzogerung in

dem Eintritt des Ruhezustandes zur Folge hat. Wenn-
gleich die panachierten Pflanzen auch in ihren tibrigen Prozessen

Abweichungen vom normalen Verhalten aufvveisen diirfen — so

z
- B. in der Transpiration, wie aus dem veranderten Blattbau zu

schlieBen ist — so ist doch nicht zu vergessen, daB all diese

\ eranderungen mittelbar durch die schlechte Versorgung mit

organischer Nahrung infolge Herabsetzung der Assimilation herbei-

gefiihrt werden. Das am meisten tiefgreifende Moment im Leben
der panachierten Pflanzen ist zweifellos die Herabsetzung der

Assimilation und die damit verkniipfte Veranderung der Ernahrung.

Dieselbe besteht in einer Verschiebung des Verhaltnisses der

organischen Substanz zu den anorganischen Nahrsalzen zu un-

gunsten der ersteren, da wohl die Annahme berechtigt erscheint,

daB in der Nahrsalzversorgung der panachierten Pflanzen keine

Veranderung eintritt. Es ist daher verstandlich, daB diese ver-

anderte Ernahrung zu einer Verschiebung im periodischen Ver-

halten fuhren kann, wie dies bekanntlich l
) auch durch ent-

sprechende kunstliche Veranderungen der auBeren Bedingungen
^oglich ist. Eine solche Beeinflussung wird von der Vorbedingung
beherrscht, daB die Herabsetzung der Assimilation durch die

1) Beispiele in meiner oben zitierten Arbeit.
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Panachierung in bezug auf die Gesamternahrung und Organisation

der Pflanze groB genug ist, um entscheidend ins Gewicht zu fallen.

Beim Holunder ist die Veranderung der assimilierenden Blattflache

durch die Panachierung in dem oben naher geschilderten Falle

zwar absolut genommen gering, aber fur diese, eine sozusagen

nur labile Periodizitat zeigende Pflanze immer noch groB genug,

urn entscheidend einzuwirken. Beim eschenblattrigen Ahorn ist

es dagegen die sehr betrachtliche Reduktion der griinen Blatt-

flache, welche das Verhalten dieser durch eine tief eingepragte

Periodizitat gekennzeichnete Pflanze zu beeinflussen vermag. Nach

dieser Sachlage wiirde es mir durchaus nicht verwunderlich er-

scheinen, wenn bei einzelnen Pflanzen die Panachierung ohne

wesentlichen, sichtbaren EinfluB auf die Periodizitat bliebe; die

quantitativ. Ein solches Verharren in der normalen Pot

scheint — soweit meine ungeniigend ausgedehnten Beobachtungen

ein Urteil zulassen — in dem oben erwahnten Fall von Acei

pscMlojdatanus vorzuliegen.

Die Beeinflussung des periodischen Verhaltens durch die

Panachierung erstreckt sich sowohl auf den ganzen Baum als

Gesamtheit, als auch auf die einzelnen Zweige nach MaBgabe des

Grades der Panachierung in jedem einzelnen Falle. Wir haben

schon oben bei der Besprechung des Verhaltens des panachierten

A. Negundo gesehen, daB die ganz weiBen, also vollkommen chloro-

phyllfreien Sprosse bedeutend mehr von dem normalen Verhalten

abweichen als die gescheckten ocler gar die griinen. Andererseits

sehen wir, daB die Ausschlagfahigkeit bei den panachierten Baumen

wahrend der ganzen Vegetationsperiode unvermindert erhalten

bleibt. Und die hier entstehenden Stammloden konnen selbst wenn

sie ganz griin sind, bis in den Herbst hinein lebhaftes Wachstum

zeigen. Diese immerwahrende Ausschlagfahigkeit der panachierten

Baume verleiht denselben ein eigentiimliches buschiges Aussehen.

Hier kommt der EinfluB der Panachierung auf den ganzen Baum

zum Ausdruck. Die Erkenntnis, daB fiir all diese Er-

scheinungen das Verhiiltnis der organischen Substanz

zu den Nahrsalzen ausschlagge ben d ist, liiBt dieselben

uns verstandlich erscheinen. Betrachten wir den Baum als

ganzes, so haben wir die Gesamtproduktion an organischen Nahr-

stoffen und die gesamte Nahrsalzveisorgung ins Auge zu fassen.

Die Gesamtassimilation ist bei den panachierten Pflanzen gennger

als bei den griinen und das die Ruhe bedingende MiBverhaltnis

zwischen organischer Substanz und Nahrsalzen tritt entsprechend
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spater ein. Wahrend aber bei den grunen Pflanzen die Eeihen-

folge in dem Eintritt der einzelnen Zweige in den Ruhezustand im
wesentlichen von ihrer Lage am Baum und den damit bedingten

Verschiedenheiten in der Nahrsalzversorgung beherrscht wird, haben

wir bei den panachierten Baumen individuelle Verschiedenheiten

im periodischen Verhalten der einzelnen Zweige, welche durch
A erschiedenheiten in der eigenen Produktion organischer Substanz

bedingt werden. Von Zweigen, welche in bezug auf die Nahrsalz-

versorgung ziemlich gleichwertig sind, gehen zuerst diejenigen in

den Euhestand tiber, welche relativ die meiste organische Substanz

produziert haben, also die ganz grunen Zweige. Dann folgen die

scheckigen nach MaBgabe des Verhaltnisses der grunen zu der

weiGen Blattflaehe, wahrend die ganz weiBen Zweige ganz zuletzt

ihr Wachstum einstellen. Diese vollkommen chlorophyllfreien

/weige fiihren sozusagen ein parasitisches Leben; sie sind ganz auf

die Zufuhr organischer Substanz seitens des iibrigen Baumes an-

gewiesen. Ein Uberwiegen der organischen Substanz tiber die

^ahrsalze ist hier nicht moglicb.

Die Feststellung, daB das abweichende periodische Verhalten

panachierter Holzgewachse auf einer Verschiebung des Verhalt-

nisses der organischen Substanz zu den Nahrsalzen beruht, fuhrt
uns zu der Frage, in welcher Weise auch die Festigkeit der Euhe
panachierter Baume durch dieses Verhaltnis beeinfluBt wird. Es
ist anzunehmen, daB bei den panachierten Induviduen die fur eine
feste Euhe erforderliehe Uberanhiiufung organischer Substanz unter-
bleibt bzw. in geringerem MaBe erfolgt als bei den grunen Indivi-
duen. Bei ganz weiBen Zweigen, die bis zum SchluB der Vegetations-
periode wachsen und erst durch den unmittelbaren EinfluB der

ungunstigen auBeren Bedingungen im Herbst zur Einstellung ihres

Wachstums gezwungen werden, findet eine solche Uberanhaufung
organischer Substanz gewiB nicht statt. Die anatomische
Untersuchung hat in der Tat bei A. Negundo stets die
groBe Armut solcher Zweige an organischen Reserve-
stoffen ergeben. Es ist zu erwarten, daB — falls keine anderen
-lomente in entgegengesetzten Sinne wirken — die panachierten
pflanzen leichter aus dem Euhestand zu erwecken sind als die

grunen. Zur Entscheidung dieser Frage sind Versuche im Gange

;

uber den Ausfall derselben hoffe ich in der nachsten Zeit berichten

* ^"inen. Hier mochte ich nur noch darauf hinweisen, daB nach

^^LLENBERG 1

) auch die durch eine geringe eigene Assimilation

1) Zur Kenntnis der Winterruhe in den Zweigen einiger Hexenbesen.
D,ese B^ichte, Bd. 33, 1915, S. 118-126.
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gekennzeichneten und im wesentlichen auf die Zufuhr organischer

Substanz aus den anderen Zvveigen angewiesenen Hexenbesen ver-

schiedener Holzgewachse die fur die betreffende Art charakter-

istische Festigkeit der Ruhe verraissen lassen; sie sind leicht zum

Austreiben zu bringen. 1

)

60. Sven Oden: Zur Frage der Aziditat

der Zellmembranen.

(Eingegangen am 22. Oktober 1916.)

In bezug auf die Frage nach der Ursache jener bekannten

sauren Reaktion, welche Zellmembranen z. B. gegeniiber Jodkalium

und Kaliumjodat sowie auf bestimmte Farbenreagenzien, wie

Methylenblau, Safranin u. a., aufweisen, sind die Meinungen recht

verschieden gewesen. Werden Gewebeschnitte mit Kupferoxyd-

ammoniak behandelt und dadurch die Zellulose aufgelQst, so bleibt

nach dem Waschen mit Wasser ein Geriist zuriick, welches nicht

die bekannte Chlorzinkjodreaktion auf Zellulose gibt, dagegen in

Alkali loslich ist und als Pektinsaure bezeichnet wurde.

Wahrend die altere Forschung hier die Existenz bestimmter

Sauren, Pektinsauren, annahm, welche besonders in den Mittel-

lamellen reichhaltig vorhanden sein sollten, hat man in der letzten

Zeit die Saurenatur dieser Stoffe bestritten und an diese Phanomene

eine rein kolloidchemische Betrachtungsweise angelegt.

Angeregt durch die Untersuchungen von A. BATJMANN und

E. GULLYS 2
) hat A. WlELER 3

) vor einigen Jahren etliche Versuche

iiber die Aziditat der Zellmembranen ausgefiihrt, welche in diesen

Berichten veroffentlicht wurden. Nach den Ansichten dieses Forschers

sind alle Pflanzensubstanzen, wenigstens soweit sie aus Zellhauten

bestehen, wesentlich nur durch ihre kolloide Natur charakterisiert.

Als solche kommt ihnen die Fabigkeit zu, Salzlosungen zu zerlegen,

1) Vgl. hierzu meine Ausfiihrungen in meiner oben zitierten Arbeit
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indem sie die Basen adsorbieren, wodurch Sauren frei werden.

Die altere Ansicht, welche die Gegenwart von Sauren in der

Pilanzensubstanz voraussetzte, sei unrichtig, und diese Stoffe seien

an und fur sich gar nicht sauer.

Es wurden dann verschiedene Pflanzenteile auf ihr Yerhalten

gegen Salzlosungen gepriift und dabei gefunden, daB z. B. Kalzium-

azetatlosungen nach Behandlung damit sauer reagierten. Anstatt

Yersuche anzustellen, ou hierfiir nicht wirkliche, organische schwer-

losliche Sauren verantwortlich sind, behauptet WlELER einfach:

„DaB diese Reaktion etwa von der Gegenwart von organischen

Sauren herriihrte, war unwahrscheinlich, befanden sich doch unter

dem untersuchten Material Blatter und Nadeln, die im abgestorbenen

Zustande den Winter iiber auf der Erde zugebracht hatten, so daB
durch das Regenwasser wohl alle leicht loslichen Stoffe ausge-

waschen sein durften".

Dieser SchluB ist ganzlich unberechtigt, denn er setzt voraus,

daB alle organischen Sauren 1 d s 1 i c h sind. Ganz abgesehen davon
fand ja WlELER tatsachlich, daB nach Extraktion mit Wasser stets

eine geringere Aziditat vorhanden war, was ja mit seiner Adsorptions-

theorie nicht in Einklang steht.

Von einer Kritik dieser Arbeiten im einzelnen sehe ich hier

ab. Zur Klarlegung des Problems mochte ich von vornherein nur
folgendes bemerken.

Die kolloide Natur ist ein Zus tand, in dem ganz verschiedene

Korper, sowohl Sauren, Basen, Salze als auch Elemente und
lodifferente organische Verbindungen, auftreten konnen. Der
kolloide Charakter der Zellhaut schlieBt daher gar nicht, wie WlELER
meint, aus, daB dieselbe auch Saurenatur haben kann.

Ferner hangt die elektrische Leitfahigkeit einer Losung von
der Loslichkeit und dem Dissoziationsgrad ab und WlELERs SchluB,

daB, weil in den Extrakten keine elektrische Leitfahigkeit vorhanden
war, „es sich also bei diesen sauren Stoffen nicht urn Sauren handele,

sondern urn colloidale Substanzen", ist schwer zu verstehen.

Kolloide Kieselsaure leitet den Strom sehr unbedeutend und diirite

dennoch eine Saure sein!

Sehen wir von diesen prinzipiellen Fehlauffassungen ab, so

sollte nach WlELER der wesentlichste Punkt betreffs Aziditats-

reaktion der Zellmembranen der sein, daB die Kolloide infolge

Adsorption die Salze zerlegen, indem sie die Base starker als die

Saure adsorbieren und dadurch Saure in Freiheit setzen.

Es ist vielleicht niitzlich zu sehen, wie es sich bei den iibrigen

Kolloiden mit diesen w Adsorptionszersetzungen" verhalt.
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Es ware zuerst daran zu erinnern, daB nach den Unter-

suchungen von BR. TAOKE und H. SOHUOHTING 1
) durch neutrale

organische Kolloide, wie Starke, Zellulose, Gelatine, keine nennens-

werten Mengen Essigsaure oder Mineralsauren aus den Alkali- oder

Erdalkalisalzen dieser Sauren in Freiheit gesetzt werden. Wenn
wir die anorganischen Kolloide betrachten, liegen dagegen mehrere

Angaben einer Adsorptionszersetzung vor.

So fanden FR. WEPPEN 2
), ESPRIT3

) u. a., daB mit Chlor-

wasserstoff ausgewaschene Tierkohle die Base adsorbiert und Saure in

Freiheit setzt; R. WARRINGTON 4
), daB ausgefalltes Eisenoxyd

und Aluminiumoxyd Saure adsorbieren. Aehnlicbes bemerkte

D. TOMMASI 5
), welcher fand, daB blaues, aus Kupfersalzlosungen

durch Alkali ausgefalltes Kupferoxyd aus Losungen von Natrium-

chlorid, Kaliumbromid u. a. die Saure adsorbiert.

Das durch Zersetzung von Manganisulfat durch Wasser nach

E. FREMY6
) dargestellte Mangansuperoxyd (wobei Schwefelsaure

entsteht) adsorbiert dagegen nach J. M. VAN BEMMELEN 7
) aus

Alkalisalzlosungen die Base.

Ein ins Auge fallender Zug aller dieser Untersuchungen ist,

dafi dasjenige Adsorbens, welches die Base adsorbieren und Saure

in Freiheit setzen sollte, aus sauren Losungen dargestellt oder

mit Saure ausgewaschen ist, wahrend dasjenige, welches Saure

adsorbiert und die Base in Freiheit setzen sollte, vorher mit irgend-

einer alkalischen Fliissigkeit behandelt war.

Es ist dies wohl kaum ein Zufall. In Anbetracht des

exponentialen Charakters des Adsorptionsverlaufs, wobei bei weit-

gehender Verdiinnung des zu adsorbierenden Stoffes die Adsorptions-

wirkung relativ groBer wird, und ferner bei Berucksichtigung des

Umstandes, daB es auBerordentlich schwer ist, amorphe Fallungen

und Kolloide im allgemeinen von adsorbierten Verunreinigungen

nur durch Auswaschen zu befreien, liegt es sehr nahe, zu vermuten r

daB die in Freiheit gesetzte Saure bzw. Base in Wirklichkeit der

1) Landw. Jahrb. 41, 717 (1911).

2) Liebigs ADnalen d. Chem. und Pharm. 55, 241-246 (1845),

59, 354-358 (1846).

3) Journ. f. prakt. Chemie 48, 424—436 (1849).

4) Journ. f. prakt. Chemie 104, 316—318 (t868).

5) Compt. rend. 92, 453—455 (1881).

6) Compt. rend. 82, 475—476, 1281 (1876V

7) Landw. Versuchsstat. 35, 69 (1888). Siehe auch „Die Adsorption*

(Dresden 1910), S. 93 u. f.
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noch zuriickbleibende adsorbierte Rest ist, welcher durch Zufiigung

eines zweiten adsorbierbaren Stoffes verdrangt wird 1
).

Ware diese Auffassung richtig, so sollten demnach die

Adsorptionszersetzungen in deD meisten Fallen nur als Adsorptions-

verdrangungen aufzufassen sein, wobei erst nach Zusatz eines

zweiten Stoffes die letzten Spuren des ersteren Stoffes (Saure oder

Base, von der Darstellung herriibrend oder durch chemische Prozesse

in der Pflanze gebildet) weggewaschen werden und daher der

zugesetzten Salzlosung eine saure oder basische Reaktion verleihen.

Der folgende Versuch scheint dies zu bestatigen: wascht man

Tierkohle, welche vorher mit verdiinnter Chlorwasserstoffsaure

extrahiert, dann einigemal dekantiert worden ist, mit reinem Wasser

auf dem Filter aus, bis das Waschwasser auf Zusatz von Silbernitrat

keine Chlorionen - Reaktion mebr gibt — was nach zirka 25 Aus-

waschungen mit je 100 ccm Wasser eintraf — , so sollte man ver-

muten, daB nur unbedeutende Mengen haften geblieben sind.

Wascht man nun mit vollig neutralem und chlorfreiem Natriumsulfat,

so reagiert das Waschwasser schwach sauer. Aber gleichzeitig

treten nun reichlich Chlorionen auf, welche mit Silbernitrat deutliche

Trtibung geben. Die saure Reaktion ist daher nicht der Zersetzung

des Natriumsulfats zuzuschreiben, sondern riihrt von durch Ver-

drangung ausgewaschener Chlorwasserstoffsaure her.

Es soil jedoch mit dem Gesagten nur die Existenz von

Adsorptionszersetzungen in Abrede gestellt und darauf hingewiesen

werden, daB sich aus den bis jetzt vorliegenden Fallen keine

sicheren Schltisse ziehen lassen. Bis daher einwandfreie und

quantitative Untersuchungen auf diesem Gebiete vorliegen, diirfte

der groBte Teil der beobachteten sog. Adsorptionszersetzungen auf

ungeniigende Entfernung der vorhandenen Verunreinigungen zuriick-

zufiihren sein. DaB es der kiinftigen Forschung gelingen wird,

solche einwandfrei darzulegen, ist ja moglich, meiner Meinung nach

aber sind diese, wenn uberhaupt nachweisbar, in quantitativer

Hinsicht von einer noch kleineren GroBenordnung als diejenigen

Zersetzungen, welche jetzt als Adsorptionszersetzungen gedeutet

werden.

Einem ganz anderen Typus von Reaktionen begegnen wir

bei solchen Stoffen, welche, wie z. B. Eisenchlorid, in wasseriger

Losung schon durch Hydrolyse teilweise zersetzt sind. Die Zerlegung

in Chlorwasserstoffsaure und kolloides Eisenoxyd ist ja schon durch

das Wasser bewerkstelligt, und wenn wir diese Losung mit einem

Adsorbens zusammenbringen, wird der eine der vorhandenen Stoffe,

1) Vgl. G. C. Schmidt, Zeitschr. f. physik. Chem. 74, 689-787 (1910).
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das kolloide Eisenoxyd, seines kolloiden Charakters wegen viel

starker adsorbiert als die Chlorwasserstoffsaure. Aber die Zersetzung

ist hier nicht einer Kolloidwirkung zuzuschreiben, sondem kommt

infolge hydrolytischer Zersetzung durch das Wasser zustande.

Wenn wir nun die speziellen Verhaltnisse hier beriicksichtigen,

so ist ja bekannt, daB im pflanzlichen Organismus eine Menge

verschiedener organischer Sauren, wie Ameisensaure, Propionsaure,

Zitronensaure u. a., entstehen, und bei der Zersetzung pflanzlicher

Stoffe unter Mitwirkung von Pilzen und Bakterien entstehen eben-

falls Sauren, wie Oxalsaure, Apfelsaure, Milchsaure 1
),

weshalb es

sehr wahrscheinlich ist, daB sich solcbe auch sowohl in lebendera

Pflanzengewebe wie in Streu vorfinden.

Es ist klar, daB sich solcbe Sauren besonders stark an den

kolloiden Stoffen adsorbieren rmissen, und es dtirfte auBerordentlich

scbwer sein, diese dureh einfache Auswascbung zu entfernen.

Sind nun auBer diesen adsorbierten loslichen Sauren auch

andere schwerlosliche Sauren vorhanden, welche mit den Kationen

der Salzlosung reagieren konnen, was wohl beim Verwenden von

Kalziumacetat nicht ausgeschlossen ist, so wird die Losung naturlich

noch mehr sauer reagieren.

Nach diesen allgemeinen Erorterungen wollen wir auf die

Frage nach der sauren oder nicht sauren Natur der Membran-

bestandteile ein wenig naher eingehen.

Denn durch das oben Angefiihrte ist naturlich nur auf die

geringe Haltbarkeit der rein kolloidchemischen Theorie hingewiesen,

dagegen die Saurenatur gewisser in Pflanzen vorkommenden Stoffe

gar nicht erwiesen.

Hier soil von dern Vorhandensein leicht loslicher Sauren

abgesehen werden, da solche ja schon von verschiedenen Forschern

nachgewiesen wurden. Auch die Ergebnisse WlELER's, daB seine

wasserigen Extrakte deutlich saure Reaktion zeigten, sprechen dafur.

Die Frage jedoch, ob wir die Pflanzen mit dem Vorhandensein

schwerloslicher Sauren, welche teilweise durch Kalk neutralisiert

sind, zu rechnen haben, ist insofern von Bedeutung, als, wenn

diese Frage bejaht wird, dieselben einen ganz bestimmten Einfluti

auf die Aziditat bzw. Alkalitat der mit diesen in Beriihrung

kommenden pflanzlichen Safte ausiiben miissen.

Zur experimentellen Beleuchtung dieses Problems habe ich

es vorgezogen, anfangs diese Stoffe nicht zu isolieren ,
da bei

1) ABDERHALDEN, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden
'-,

S. 24. f.; ABDERHALDEN, Biochemisches Handlexikon I, 2, S. 912 f ;

L5HN1S,

Handbuch der landwirtschaftl. Bakteriologie (Berlin 1910), S. 527 f., 543 f.
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den hierzu erforderlichen cliemischen Eingriffen, Extraktion der

Zellulose, Kochen mit Lauge usw., stets der Einwand erhoben

werden kann, daB die Sauren erst durch diese Behandlung entstehen.

Da aber anderseits das natiirliche Pflanzenmaterial zur besseren

Handlichkeit bei raessenden Unteisuchungen in irgendeine Form
gebracht werden mufite, bin ich auf den Gedanken gekommen,
dasselbe durch fortgesetzte Zerkleinerungen direkt in wasserige

Suspension uberzufuhren und die Eigenschaften dieser Suspensionen

zu studieren, um vielleicht hieraus gewisse Schlxisse auf das

Ursprangsmaterial ziehen zu konnen.

Da sich die spatere Untersuchungsmethode der Leitfahigkeits-

messungen bedient, war es, um nicht durch eventuell vorhandene

1 o s 1 i c h e Stoffe, welche Elektrolyte sind, irregefiihrt zu werden,

notwendig, das Material erst durch Auswaschung von diesen

otoffen zu befreien.

Zu diesem Zweck wurde das erst ziemlich grob zerkleinerte

Pflanzenmaterial auf einem geharteten Filter mit warmem (ca.

oO°igem), gewohnlich destilliertem Wasser ausgewaschen, sodann
in einen groBen Achatmorser gespiilt und mit Leitfahigkeitswasser

sorgfaltig verrieben. Hierbei warden ab und zu die kleinsten

Teilchen abdekantiert und der grSbere Bodensatz aufs neue mit

Wasser verrieben.

Anfangs benutzte ich fiir diese Zerkleinerungen Quarzsand
oder Schmirgel als Reibmittel. Es stellto sich jedoch dabei heraus,

daB dieses sehr schwer aus dem Material zu entfernen war, weshalb
] ch spater ohne irgendwelche Zusatze die Zerkleinerung ausfuhrte.

Xach mehrstiindiger Behandlung ist das Material im allgemeinen

so fein, da8 man es ohne weiteres in Wasser leicht suspendieren

kann. Diese Suspension wird trotz der Auswaschung des Materials

lm allgemeinen noch eine nicht unbedeutende elektrische Leit-

fahigkeit aufvveisen, ein Zeichen des Yorhandenseins von Elektio-

Ivten. Um diese zu entfernen, kdnnte man an Dialyse der Suspension

denken, aber ich habe es vorteilhafter gefunden, das Material durch

intensive Zentrifugierung zu reinigen. Die Teilchen sind im all-

gemeinen groBer als 5 ft im Durchschnitt, und vvenn man mit einer

elektromotorisch betriebenen Zentrifuge von ca. 3000 Drehungen

pro Minute (bei einem Radius von 20 cm) arbeitet, gelingt es ohne

besondere Schwierigkeiten, die Hauptmasse des Materials am Boden
der Zentrifugenrohre zu sammeln. Wird nun der Bodensatz

allmahlich nnter tropfenweisem Zusatz von Leitfahigkeitswasser

verrieben, bekommt man wieder eine Suspension, welche aufs

neue zentrifugiert wird usw.
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Auf diese Weise kann man Suspensionen pflanzlicher Gewebe-

teile mit einer Leitfahigkeit von A = 1—2 • 10~5 rez. Ohm leicht

Die auf eben beschriebene Weise dargestellten Suspensionen

enthalten, mit Ausnahme samtlicher leichtloslicher Korper, die im

Ausgangsmaterial vorhandenen Stoffe in feiner Zerteilung. Wenn
darunter irgendwelche Sauren vorhanden sind, so laBt sich dies nicht

ohne weiteres durch die bekannten Reaktionen nachweisen, denn

diese hangen ja von dem Vorhandensein bestimmter Mengen

abgespaltener Wasserstoffionen ab, und da samtliche Korper schwer

loslich sind, konnen diese nur in ganz geringer Zahl vorhanden sein.

Gegen Lackmus oder Methylorange reagieren sie daher neutral.

Erst wenn Hydroxylionen mit ins Spiel kommen und mit

diesen wenigen vorhandenen Wasserstoffionen unter Wasser-

bildung reagieren, konnen wir erwarten, daB die Sauren in Losung

gehen. Haben wir es dabei mit einer weitgehend dissoziierten

Base, z. B. NaOH, zu tun, so muB sich die Leitfahigkeit des

gemischten Systems vermindern, weil die schnell beweglichen OH -

Ionen durch die weniger beweglichen Anionen der Saure ersetzt

werden. Aber wir konnen aus einem solchen Eesultat in bezug

anf die Saurenatur keine sicheren Schliisse ziehen, da die Leit-

-verminderung ebenso gut durch Verminderung der

Ionenzahl infolge adsorptiver Bindung seitens der suspendierten

Korper verursacht werden konnte.

Nehmen wir dagegen als Base eine verdiinnte wassenge

Ammoniaklosung, so gestaltet sich die Sache anders. Wir haben

hier vor dem Zasatz der Suspension folgendes Grleichgewicht

:

NH
3+H 2 ZZ NH

4OH^ NH^ +OH
-

,

welches nach links ziemlich stark verschoben ist. 1st die Konzen-

tration 0,1 normal, so betriigt der ionisierte Teil z. B. nur

zirka 5 Prozent.

Betrachten wir jetzt die elektrische Leitfahigkeit dieses

Systems, so wird der Elektrizitatstransport durch die Ionen NH 4

und OH' besorgt. Da jedoch die Zahl der Ionen relativ klein ist,

wird die Leitfahigkeit im Vergleich mit einer Ammoniums alzlbsung

gleicher Normalitat, bei der die Dissoziation ziemlich vollstandi-

ist, trotz der groBen Beweglichkeit der vorhandenen OH'-Ionen

ziemlich klein ausfallen. Versetzt man nun einerseits eine wiisse-

rige Suspension irgendeines Korpers, andererseits ein gleiches

Volumen Wasser mit gleichen Volumina Ammoniak, so k5nnen

beim Vergleich der beiden Systeme folgende 3 Falle eintreten.
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I. Die Base bleibt ^ohne Einwirkung auf den suspendierten

Korper. — In diesem Falle ist die Leitfahigkeit beider Systeme:
der Suspension und der wasserigen Losung, dieselbe, vorausgesetzt,

daB man bei der Suspension die urspriinglich vorhandene Leit-

fahigkeit in Abzug bringt.

II. Der suspendierte Korper adsorbiert die Base, wobei die

Leitfahigkeit der Suspension kleiner wird als die der wasserigen

Ammoniaklosung.

III. Der suspendierte Korper ist eine Saure und bildet mit

dem Ammoniak ein Salz. — Dabei muB eine Steigerung der Leit-

fahigkeit im Vergleich mit der der wasserigen Losung eintreten,

weil, trotzdem die sehr beweglichen OH' Anionen durch wenig

beweglichere Anionen ersetzt werden, das gebildete Salz viel weit-

gebender dissoziiert ist als die Base.

Die experimented Priifung wurde nun durch Messung der

Leitfahigkeit in gewohnlicher Weise mit Wechselstrominduktorium
und Briickenanordnung vorgenommen. Samtliche Versuche wurden
im Thermostaten bei einer auf 0,02° C konstant gehaltenen Tem-
peratur ausgefuhrt.

In den • folgenden Tabellen 1—4 sind einige Versuchsergeb-

msse wiedergegeben. Es zeigt sich, daB in samtlichen Fallen

tatsachlich eine Steigerung der Leitfahigkeit stattgefunden

hat, was uns den obigen Ausfuhrungen gemaB zu dem Schlusse

berechtigt, dafi in den Suspensionen Sauren vorhanden sind, welche
mit Ammoniak losliche Ammoniumsalze bilden. Tatsachlich kann man
auch, wenn man nach beendigtem Versuch die jetzt alkalische

Suspension wiederum kraftig zentrifugiert, und den vom Alkali

nicht angegriffenen Teil der Pflanzensubstanz als Bodensatz entfernt,

aus der abgeheberten Losung durch vorsichtige Ansiiuerung mit

Chlorwasserstoffsaure einen gelatinosen Korper ausfallen. welcher

die Eigenschaften einer Pektinsaure zeigt.

Sind nur ganz geringe Sauremengen vorhanden und besteht

die Suspension ihrer Hauptmasse nach aus indifferentem Material,

so wird anfangs der durch die Sauren bedingte Zuvvachs der Leit-

fahigkeit durch die Adsorption des Ammoniaks seitens der Haupt-

masse der suspendierten Teilchen verdeckt. Da diese Adsorption

dem exponentialen Charakter des Adsorptionsverlaufs gemaB

besonders bei den kleinsten Ammoniakkonzentrationen sich relativ

am starksten bemerkbar macht, so wird hier die Leitfahigkeit der

Suspension gemaB Fall 2 kleiner als die der wasserigen Losung.

Je mehr Ammoniak aber zugesetzt wird, desto mehr nahern wir

uns dem Maximum der Adsorption; der adsorbierte Teil des



Ammoniaks (oder NH'
4
und OH'ionen) wird prozentual geringer,

und dank dem gleichzeitig infolge Vorhandenseins der Saure ge-

bildeten weitgehend dissoziierten Ammoniumsalz ist die Leit-

* der Suspension jetzt groBer als die der wasserigen Losung.

Einen solchen Fall haben wir in Tabelle 5, wo das Material

aus lebenden Sphagnum acutifoU/im-Pi\anzen bestand. Wir sehen

dort, daB die beiden Versuchsreihen nach Zusatz von 10 ccm

Ammoniak fast dieselbe Leitfahigkeit aufweisen (205,3 resp. 204,0)

und man konnte, falls nur diese Konzentration berucksichtigt

wurde, vermuten, dafi hier der 2te Fall vorliege, wahrend die

Werte am Ende der Eeihe deutlich anzeigen, daB Sauren, wenn

auch in kleiner Menge, vorhanden sind. Es ist deshalb bei Ver-

suchen dieser Art notwendig, sich nicht auf ein oder zwei

Konzentrationswerte zu beschranken, sondern

Messungen auszufiihren.

winterdiirr vom Baum gepfliickt.

Die Versuche wurden so ausgefiihrt, daB abgemessene Volu-

mina 0,2 normal. Ammoniak einerseits zu 50 ccm der Buchenlaub-

suspension (mit 2,4 Proz. Trockensubstanz), andererseits zu reinem

Wasser zugesetzt wurden und die resp. Leitfahigkeiten im

Thermostaten bei 20° gemessen wurden.

Zugesetztes

Volumen NH
(
OH

Leitfahigkeit n rez. Ohm Dil'ferenz

der wass. Losung
I der Suspension

J

o 1,8-10-6 14,6-10-6 + 12,8-10-6

1 60,1-10-6 130,6-10-6 + 70,5-10-6

2 87,4-10-6 222,8-10-6 + 136,4 10-6

8 107,2- 10-

«

289,0 10-6 + 181,8-l0-«

4 126,0"10-« 333,4-10-6 + 207,4 10-6

5 141,3 10-6 386,6-10-6 + 245,3-10-6

6 155,9 10-6 438,0-10-c + 277,1 -10-6

473,4 10-6 + 304,4 10-«

8 182,1 10-

6

501,8- 10-6 + 319J-10-
6

632,6 10-6 + 3:iS,!flO-6

10 205,3-10-6 568,4 10-6 + 358.1 -10-6

11 217,2-10-6 587,4 10-6 + 370.2 10-6

12 227,1-10-6 609,8 10-6 + 382,7 • 10-6

13 238,2-10-6 1 629,8-10-6 + 391,6 10-6

14 654,8-10-6 + 405,9-l0-6

15 257,2-10-6 683,0 10-« + 425,8- 10-6
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Tab. 2.

frisch im Winter eingesammelt.

Die Versuche wurden in ganz ahnlicher Weise wie die in

Tab. 1 ausgefiihrt. Die Suspension enthielt 7,3 Proz. Trocken-

substanz. Die Versuchstemperatur war jetzt 25° 0.

Zugesetztes

Volumen NH.OH
Leitfahigkeit inre,Ohm Differenz

der wass. Losung der Suspension J

3,1 • 10-6 27,3 10-6 -4- 24,2-10-6

1 136,1-10-6 + 65,510-6
2 100,3-10-6 213,2 10-6

3 121,5 10-6 300,0-10-6 + 178.5-10-6

4 141,3 10-0 298,4 10-6 + 257,1 10-6

5 158,0-10-6 449,4-10-« -t- 291,0 10-6

6 174,1-10-6 496,8 10 -6 4-322,7-10-6

191,0 10-6 540,8-10-6 4- 349,8- 10-6

8 207,8-10-6 578,2-10-6 + 370,4-10-6

9 222,8 10-6 609,8-10-6 + 387,0-10-6

10 237,6-10-6 633,4-10-6 + 396,8 10-6

11 250,9 10-6 + 407,5-10-6

266,2 10-6 677,2 10-6 + 411,0-10-6

13 696,8-10-6 + 417,2 10-6

15 305,7-10-6 717,4 10-6 + 411,7-10-6

Tab. 3.

Luzernenmehl
aus Stengeln und Blattern. Das bekannte Ersatzmihrstoffpriiparat

von Prof. Dr. H FRIEDENTHAL, Berlin-Nikolassee.

Die Versuche wurden in ganz ahnlicher Weise wie die in

Tab. l ausgefiihrt. Die Suspension enthielt 1,15 Proz. Trocken-

substanz. Die Versuchstemperatur war 20° C.

Zugesetztes

Volumen NHjOH
Leitfahigkeit in^OH-n Differenz

ccm der wass. Losung der Suspension '.

1,8 10-6 21,710-« + 19,9-10-6;

1 93,7-10-6

2 87,4 10-6 152,8 10-6 + 65,4 10-6

126,0- 10-6 + 67,3-10-6

5 141,3 10-6 219,1-10-6 + 77,9 10-6

8 182,1-10-6 271,6 10-6 4-89,6-10-6

205,3-10-6 301,2-10-6 + 95,9-10-6

15 257,2 10-6 351,0-10-6 + 93,8-10-6



Tab. 4.

Haferstrohmehl.
Probe von Professor H. FRIEDENTHALs Ersatzmehl *).

Die Versuche wurden in ganz ahnlicher Weise wie die in

Tab. 1 ausgefiihrt. Die Suspension enthielt 1,02 Proz. Trocken-

substanz. Die Versuchstemperatur war 20° C.

Zugesetztes

Volumen NH.OH
Leitfahigkeit in rez. Ohm Differenz

der wass. Losung der Suspension z/

1,8-10-6 7,8-10-6 4- 6,0-10-6

1 60,l-10-« 61,4 10-6 + 1,3-10-6

2 87,4-10-6 100,3 10-6 4-12,9-10-6

126,0 10-6 150,2-10-6 + 24,2 10-6

5 141,3- 10-6 173,1 10-6 4-31,8 10-6

8 182,1 '10-6 227,9-10-6 + 45,8 10-6

10 205,3-10-6 261,8 10-6 4-66,5-10-6

Die Versuche

Tab. 1 ausgefiihrt. Di<

substanz.

Die Versuchstempe]

Tab. 5.

Sphagnum acutifoU/tm.

rden in ganz ahnlicher Weise wie die in

ie Suspension enthielt 1,6 Proz. Trocken-

LTi"

Zugesetztes Leitfahigkeit in rez. Ohm ifferenz

ccm der wass. Losung der Suspension
1

1,8 10-. 2,9 10-6 + 1,1 10-6

1 60,1-10-6 12,8- 10-6 — 47,3 10-6

2 87,4-10-6 22,7 10-6 -64,7 10-6

3 107,2 10-6 33,9 10-6 -63,3-10-6

4 126,0- 10-6 72,1 10-6 -53,9 10-6

5 141,3- 10-6 107,7-10-6

8 182,1-10-6 169,0-10-6 — 13,1 10-*

10 205,3-10-6 204,0 10-« _ 1,310-6

12 227,1-10-6 230,2 10-6 4- 3,1 10-«

238,2 10-6 246,4 10-6 -f 8,2 10-6

15 257,2 10-

6

268,4-10-6 4-ll,2-10-6

18 279,6-10-6 292,6-10-6 -r-13,0'10-
6

20 295,0-10-6 320,0 10-6 4-25,0-l0-6

die grofie Lieben:

Verfugung zu ste

Friedenthal bestens danken.
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Es ist iibrigens von Interesse, daB die verschiedenen Praparate
einen augenscheinlich ganz verschiedenen Gehalt an diesen schwer-

loslichen Sauren aufweisen. Die letzte Kolumne der Tabellen

enthalt ja die Differenz J zwischen der Leitfahigkeit der

ammoniakalischen Suspension und der reinen Ammoniaklosung und
kann als ein MaB fur die Menge der gebildeten Salze aufgefaBt

werden, wenngleich nattirlich von einer Proportionality gar keine

Kede sein kann. Der prozentische Gehalt an Trockensubstanz war
ja bei Jen verschiedenen Versuchen nicht derselbe, aber man er-

kennt doch aus den Zahlen der ^-Reihe, daB die Buchenblatter
viel reicher an Sauren sind als die iibrigen Praparate.

Das Luzernenmehl und Strohmehl enthalt etwa gleich groBe

Sauremengen, die Sphagnen dagegen nur ganz unbedeutende, und
nur bei grbfieren Ammoniakkonzentrationen komint ihre saure
Natur zum Vorschein.

Diese Ergebnisse stehen mit den Befunden der Extraktionen
nut Ammoniak in Einklang. Wurden namlich die Praparate
wahrend einer "Woche mit 4 normalem Ammoniak extrahiert und
dann die Pektinsauren mit Chlorwasserstoffsaure ausgefallt, er-

hielt man

aus Buchenlaub 14 Proz.

Luzerne 9,5 „

Haferstroh 8 „

Sphagnum acutifolium . . 0,8 „

Teilweise sind diese Pektinsauren jedoch mit Kalk neu-
tralisiert, was daraus ersichtlich ist, daB, wenn das Material zur
Zersetzung der Kalziumpektinate vorher mit Chlorwasserstoffsaure
behandelt war, man dann groBere Mengen Pektinsauren mit
Ammoniak extrahieren konnte. So bekam man in diesem Fall l

)

folgende Pektinsauremengen aus:

Buchenlaub 18,1 Proz.

Luzerne 22,8

Hafer 12

Sphagnum acutifolium . . 2,45 „

Es scheint mir, daB man durch die eben erwahnten Eigen-
schaften: ausgepragte Saurenatur und auBerordentlich geringe

Loslichkeit, dazu eine gewisse Neigung zum Auftreten als

gelatinose Kolloide, eine bestimmte Gruppe pflanzlicher Kohlen-
hydrate abgrenzen kann, welche Substanzen im AnschluB an fruhere

Forschungen als Pektinsubstanzen bezeichnet werden kOnnen.

1) Naheres hieruber ist aus einer spater erscheiaenden Arbeit za ersehen.
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Eine Anzahl von Pflanzenschleimen und Gummiarten wiirde

sich dann auch hieran anschlieBen, sofern ihre Saurenatur er-

wiesen ist und sie geringe „echte" Loslichkeit besitzen.

Es isfc dies nicht nur ein Versuch, die bis jetzt weniger

scharf begrenzte Pektingruppe naher zu definieren; denn diese

iiberall in den Zellwanden vorhandenen, in der Pflanze durch

Kalk teilweise neutralisier ten Sauren von geringer Los-

lichkeit scheinen auch fur die Pflanze auBer ihrer Eolle als Binde-

mittel eine ganz bestimmte physiologische Rolle zu spielen,

namlich als Regulator fur den Wasserstoff- und Hydroxyl-

ionengehalt der zirkulierenden Losungen, soweit diese

mit den Pektinkorpern in Beruhrung kommen. Denn angenommen,

eine alkalische Losung durchstromt ein Gewebe, in dem Pektin-

saure eingelagert ist, so muB sich folgendes abspielen:

Die vorhandenen H-Ionen der Pektinsaure, wenn auch in

kleiner Konzentration vorhanden, geben mit den zugefiihrten

OH'-Ionen Wasser, und es entsteht eine gewisse Menge von

Pektinat, loslich oder unloslich, je nach dem Kation des Alkalis.

Es muB offenbar fur die Pflanze von Nutzen sein, hier eine

schwer losliche Saure zur Verfiigung zu haben, welche nicht

weggespult wird und zugleich als Stutz- und Bindesubstanz

dienen kann.

Stromt dagegen eine saure Flussigkeit durch das Gewebe,

in dem Kalziumpektinat vorhanden ist, und erreicht der H'-Ionen-

gehalt einen hoheren Grad als der durch das Loslichkeitsprodukt

der Pektinsaure bedingte H'-Ionengehalt, so muB das Pektinsaure-

anion des Kalziumpektinats (das ebenfalis in einer, wenngleich

kleinen Konzentration vorhanden ist) mit den Wasserstoffionen

undissoziierte schwerlosliche Pektinsaure bilden, und es entsteht

ein Kalksalz der Saure, loslich oder unloslich, je nach der Natur

des Saureanions.

Wie groB diese Aziditat ist, wird von dem bis jetzt nicht

bekannten Loslichkeitsgrad und der Dissoziationskonstante der

Pektinsauren abhangen. Jedenfalls werden die abgelagerten Pektin-

sauren die Pflanze gegen das Auftreten einer alkalischen Reaktion

schiitzen und den Gewebefliissigkeiten, soweit sie mit den Pektin-

korpern in Beruhrung kommen, eine neutrale bis schwach saure

Reaktion sichern.

Uppsala, Chemisches Universitatslaboratorium, Oktober 191 6 -
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61. Arthur Meyer: Ein interessanter geringelter Baum.

(Mit 2 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 25. Oktober 1916)

Im Walde des Dorfes Freiendiez bei Diez a. d. L. steht im

Distrikte 12, am Waldesrande, beim Waldstein 26 eine groBe Buche,

deren Stamm durch Wegschneiden der Einde geringelt und, obgleich

die Ringelung vor mehr als 6 Jahren erfolgte, gesund und kraftig

ist. Ich wurde durch Herrn Prof. 0. BALTZER in Diez, welcher den

Baum seit 1910 im geringelten Zustand kannte und ihn fortgesetzt

beobachtet hatte, auf den Baum aufmerksam gemacht.

Die Buche hat dicht unterhalb der Kingelung, vvelche ungefahr

130 em tiber dem Boden liegt, einen Umfang von ungefahr 160 cm.



Von der geringelten Stelle ist die Rinde vollstandig entfernt, und

das- frei gelegte Holz ist oberflachlich verfarbt und sicher auBen

bis zu einiger Tiefe abgestorben. Wie es sich damit im Innern des

Stammes verhalt, miiBte genau untersucht werden. Die Ringelung

ist an der schmalsten Stelle 3,5 cm breit und verbreitert sich dann

mehr und mehr, so daB sie nach 30 cm ihres Verlaufes ungefahr 9 cm

Abbildung B. Geringelte Buche, die relativ starke Verdickung des

oberhalb der Ringelung zeigend.

K. Zimmermann in Freiendiez.

und weiterjfortlaufend 11 bis 13 cm breit ist. Wie unsere Abbildung

A zeigt, endet die Rinde oberhalb der Ringelung mit einem Waist,

der 3 cm dick ist, wahrend das Rindenende, welches unterhalb der

Ringelung liegt, keinen wulstigen Rand besitzt.

Eine sehr bemerkenswerte Folge der langen Lebensdauer des

geringelten Baumes ist eine auffallende Verdickung
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oberhalb der Ringelung, deren elegante Form am besten aus der

Abbildung B zu erseben ist. Die dickste Stelle hat mindestens einen

Umfang von 175 em.

Die lange Lobensdauer des Baumes scheint durch ein > dauernd

geniigende und passende Ernahrung des unter der Ringelungsstelle

liegenden Teiles des Baumes mit Assimilaten ermoglicht zu sein.

Die Untersuchung lieB mit Sicherheit erkennen, daB einer Wurzel
des Banmes ein reich verzweigter und belaubter SproB, dessen

relative Hauptachse einen Umfang von ungefahr 27 cm besaB, so

aufsaB, daB er seine Assimilate in den VVurzelzweig und dadurch
zu dem geringelten Stamme fiihren konnte. Der Zweig (z) ist in

der Figur gut zu sehen. AuBerdem schien ein kleiner uberwallter

Baumstumpf, der einen Zweig von 31 cm Umfang trug, mit dem
Baume in Verbindung zu stehen.

Eine genauere, vorztiglich auch anatomische Untersuchung
des Baumes ware selbstverstandlich erwunscht. Ich selbst habe
nicht die Absicht ihn zu verwerten. Das Botanische Institut in

Marburg hat den Baum auf 10 Jahre gepachtet und besitzt das

Vorkaufsrecht. Wer sich fur den Baum interessiert oder ihn bear-

beiten will, wird gem von mir unterstiitzt werden.

Der Fund legt es ubrigens nahe, daB man vcrsuchen konnte,

ahnhche Individuen geringelter Baume herzustellen, bei denen der

unter der Ringelung liegende Teil durch einen SproB erniihrt wird.

Sie wurden uber manche Frage der Wasserleitung und Nahrstoff-

leitung Auskunft geben konnen.
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Sitzung vom 27. November 1916.

Vorsitzender : Herr R. KOLKWITZ.

Als ordentliches Mitglied wird vorgeschlagen Herr

. Otto, Assistent am Botan. Institut der Deutschen

at in Prag (durch A. PASOHER und R. KOLKWITZ).

Mitteilungen.

62. A. Lingelsheim: Die Fluoreszenz wasseriger Rinden-

ausziige von Eschen in ihrer Beziehung zur Verwandtschaft

der Arten.
(Mit 1 Abb. im Text.)

(Eingegangen am 3. November 1916.)

Eine Arbeit von H. HARMS 1
), in welcher audi die G-attung

Erasmus Beriicksichtigung fand, veranlaBte mich zu einer eingehen-
den Priifung der Frage, ob das Phaenomen der Fluoreszenz wasse-
riger Aufgusse der Rinde von bestimmten Arten etwa Hinweise
auf deren Stellung im System zu geben imstande sei. Da mich
das Studium der Gattung als Monograph seit langer Zeit beschaf-
tl&% glaube ich diese Verhaltnisse dem heutigen Stande unseres

Wissens nach am ehesten zu iibersehen, zeigen doch die uber jenen
Punkt sparlich vorliegenden Daten, daB dieselben teilweise an un-
riehtig bestimmtem Material gewonnen wurden. HARMS selbst gibt

die Unzulanglichkeit des von ihm untersuchten Materials ausdriick-

lich zu3
).

1) H. Harms, Nachtrage und Verbesserungen zu meinem Aufsatz tiber

Huorescenzerscheinungen, in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg LVII (1916) 191.

2) A. LINGELSHEIM, Vorarbeiten zu einer Monograpbie der Gattung
Fraxinus, in ENGLERs Botan. Jabrb. XL. (1907) 186.

3) H. Harms, I. c. 196.

Ber. der deutschen bot. Gesellseh. XXXIV. . 42
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Zur Priifung gelangten alle Arten und deren Varietaten, soweit

letztere erreichbar waren, nur Fraxinus insularis Hemsl., eine fast

unbekannte Art, lag mir nicht vor.

Die Ausfiihrung der Fluoreszenzprobe gestaltet sich sehr ein-

fach, indem geringe Quantitaten der abgescbabten Rinde auf die

Oberflache einer etwa 8 - 10 cm hohen Wassersaule im Reagenz-

glase gebracbt werden. Bei Anwesenheit von fluoreszierender

Substanz (Fraxin) l
) bemerkt man, am vorteilhaftesten im auffallenden

Sonnenlicht oder im elektrischen Bogenlicht, gegen einen dunkeln

Untergrund, blau oder blaugnin fluoreszierende Wolken oder

Schlieren; beim Umschutteln teilt sich die Erscheinung der ganzen

Fltissigkeit mit. Dabei ist es gleichgiiltig, ob die Rinde frischen

oder getrockneten Pflanzen entstammt, und gerade dieser Umstand

ist fur die Anwendung dieser auBerordentlich bequemen „bio-

chemischen Methode" insofern von Belang, als der Pflanzenmono-

graph bei seinen Arbeiten in der Hauptsache auf Herbarstucke

angewiesen ist. Das Alter der Museumsobjekte spielt scheinbar

keine Rolle, ca. 100 Jahre alte Exsikkaten zeigten gleich intensive

Fluoreszenz wie frische.

Wie bei alien loslichen Stoffen von starker Fluoreszenz, es

sei nur an das Fluorescein erinnert, geniigen auch in unserm Falle

winzigste Spuren der Rinde 2
). So verursachten noch im Licht-

kegel einer elektrischen Bogenlampe Vio mg trocken zerriebener

Rinde deutliche Fluoreszenz, das bedeutet eine Annehmlichkeit

beim Arbeiten mit sparlichem oder seltenem Material. Vorsicht

bei der Probeentnahme von getrockneten Pflanzen ist deshalb ge-

boten, weil die Rinde abgestorbener, verdorrter Aste, auch solcber

durch Pilzinfektion stark geschiidigter3), die Fluoreszenz nicht

mehr zeigt.

Schon MOELLER4
) hat blaue und griinliche Fluoreszenzfarben

bei seinen Versuchen mit Eschen unterschieden. Inwieweit diese

Verschiedenheiten mit den systematischen Verwandtschaftsverhalt-

nissen im Zusammenhange stehen, soil spater erortert werden.

Zunachst mSgen die bisher auf morphologischer Grundlage

gewonnenen Ergebnisse, die zu einer Gruppeneinteilung der Gattung

2) Auch die Blattstiele einiger Eschen zeigten die Erscheinung der

Fluoreszenz, allerdings in geringerem MaBe.
3) Diese Tatsache konstatierte ich an den Asten einer Mannaesche des

Breslauer Botanischen Gartens, die von Nectrhi cinnabarina befallen waren.

4) H.J. MOELLER, Lignum nephriticum in Bericht. Dentsch. Pharm. Ges.

XXIII (1913) 137.
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gefiihrt haben, kurz referiert und die genetischen Beziehungen der

einzelnen Gruppen gestreift werden 1
).

Zwei Sektionen heben sich aus der Gattung scharf heraus8
).

Bei der phylogenetisch alteren derselben, der Sektion Ornus (Neck.)

D. C. besteht noch keinerlei Arbeitsteilung innerhalb des Sprofi-

systems, die Bliitenproduktion ubernehmen Langtriebe, welche be-

blatterte, ausgebreitete Inflorescenzen terminaler Stellung in den

Achseln diesjahriger Blatter tragen. Demgegeniiber zeigen die Ver-

treter der andern Sektion Fraxinaster D. C. einen im Laufe der

stammesgesehichtlichen Entwicklung erworbenen Fortschritt der-

gestalt, daB hier die Langtriebe lediglich im Dienste der Assimi-

lation stehen, wahrend die reproduktiven Sprosse als verhaltnis-

miiBig armblutige, lockere, unbeblatterte Kurztriebe in der Achsel

vorjahriger Blatter erscheinen. Eine sehrittweise Reduktion der

Bliitenhttlle geht damit Hand in Hand, und ganz bestimmte Unter-

gruppen werden durch die verschiedenen Phasen derselben gekenn-

zeichnet. Fur atavistische Kiickschlage von der jiingeren zur alteren

Gruppe habe ich mehrfache Belege beigebracht 3
).

Die Ornus -Gruppe umfaBt einmal Arten mit vollstiindiger

Bltitenhulle, die Subsektion Euornus Koehne et Lingelsh. und

apetale Formen, der Subsektion master Koehne et Lingelsh.

angehorig, die als abgeleiteter Seitenzweig zu deuten ist. Alle

Glieder dieser Gruppe sind morphologisch gleichwertig, hingegen

zeichnet eine gewisse Heterogenitat Euornus aus, deren morpho-

logisch scharfer umschriebene Sippen als „Typen" bezeichnet

werden konnen. Eine Sonderstellung nimmt hier derjenige Typus

ein, welcher laubartige Tragblatter in seinen Bhitenstanden ent-

wickelt. Dieser Verwandtschaftskreis wird reprasentiert durch die

iiltesten Ornus-Formen Fraxinus [GriffUhii Clarke, F ferruginea

Lingelsh. und F. malacophylla Hemsl., bei den iibrigen sind jene

Tragblatter durch Heduktion geschwunden. Fiir die Gruppierung

dieser jiingeren Arten kommen Merkmale mehr biologischer Natur,

wie Blattgestalt, Traufelspitzenbildung usw. in Frage 4
).

1) Vergl. dazn A. LiNGELSHElM, in EnGLEKs Botan. Jahrb. XL. (1907

2) Zu den kurzen systematischen Bemerkungen vergleiche dieselbe Arbeit

in ENGLEBs Botan. Jabrb. XL (1907) 206, 207, 211.

3) A. LiNGELSHElM in ENGLERs Botan. Jahrb. XL. (1907) 188, in Mitt.

Deutsch. Dendrol. Ges. (1916) 68.

4) Diese Verhaltnisse werden in der monographischen Bearbeitung der

Oleaceae-Fraxineae far das „Pflanzenreich'- eingehend erortert. (Die Arbeit

fcefindet sich im Druck.)



Aus der Gesamtheit der zu Fraxinaster gehorigen Vertreter

lassen sich die folgenden Subsektionen herausschalen

:

1. Dipetalae Lingelsh. — An Ornus durch die mit noch

2 Petalen versehenen Bliiten und die im Verhaltnis aus-

gebreitete Rispe anklingend.

2. Pauciflorae Lingelsh. — Noch durch eine 2 Blumen-

blatter tragende Art vertreten, sonst apetal, armbliitig, mit

pefliigeltem Blattstiel und kleinen Fruchten.

3. Sciadanthus Coss. et Dur. — Apetal, reichbltitiger, mit

gefliigeltem Blattstiel und groBen Fruchten.

4. Melioides Endl. — Wie 3, aber ungefliigelte Blattstiele.

5. Bumelioides Endl. — Yollstandig nackte Bliiten, sonst

Wahrend die drei ersten Verwandtschaftskreise von sehr ge-

ringem Umfange, teilweise sogar monotypisch sind, hat bei 4 und

5 eine reiche Artentfaltung stattgefunden, doch lassen sich ins-

besondere bei 5, von einigen Uebereinstimmungen im anatomischen

Charakter abgesehen, keine so scharf begrenzten Artverbande iso-

Die Pmfung der einzelnen Arten oben genannter Unterab-

teilungen hinsichtlich des Vermbgens ihrer Rinde zur Fluoreszenz-

erregung ergab nun folgendes Resultat:

Fluoreszenz erfolgt bei den Vertretern der Sektion Ornus r

mit Ausnahme von Fraxinus Griffithii, F. ferruginea, F. malaco-

phylla und F. Spaethiana Lingelsh., ferner bei den Dipetalae, bei

Sciadanthus und ausnahmslos bei den Bumelioides, sie fehlt den

Melioides bis auf F. anomala Torr. und den Pauciflorae.

Damit war schon der Eindruck wesentlich befestigt worden.

es miisse das Vorhandensein von fluoreszierenden Stoffen in dei

Rinde der Eschenarten iu einer gewissen Abhangigk- it von er

Stammesverwandtschaft stehen, wenn auch das Verhalten der beiden

Ausnahmen noch storend genug war In hohem MaBe auffallen

das positive Resultat bei F. anomala, als der der zahl-

reichen Sippen der Melioides, deren Rinde frei von Fluoreszenz

erregenden Stoffen war. Da lieferte mir die darauihin angestellte

genaue Untersuchung des einzigen mir bis jetzt zugangbchen

Fruchtexemplars dieser Art aus dem Breslauer Universiratsherbar

den iiberraschenden Befund, daB F anomala, die von alien Autoren zu

den „kelchblutigena (apetalen) Melioides gerechnet wurde, Blnn^n-

blatter besitzt; deshalb muB die Art aus diesem Verbande g^os

werden. An mehreren Fruchten gelang mir der Nachweis voc

Resten anscheinend in der Zweizahl vorhandener Petalen. ^«
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nulla wiirde alsdann den Dipetalae zugerechnefc werden mtissen. Da-

ftir spricht ferner einmal die Beschaffenheit der Achsenorgane ein-

dringlich, wir finden hier wie dort scharf vierkantig ausgebildete

Zweige, ein bei Eschen sehr seltenes Vorkommnis, dann aber auch

die GroBe und Ausbildung der Frucht. Hinzu kommt die Areals-

gemeinschaft im pazifischen Nordamerika.

In diesem Falle hat sich sonach das Vorhandensein der

Fluoreszenz als eine einwandfreie Probe auf die Zugehorigkeit einer

Art zu eineni bestimmten Verwandtschaftskreise erwiesen.

Mit dem Ausscheiden von Fraxinus anomala aus der Sektion

Melioides, war fur diese das Fehlen der Fluoreszenz bezeichnend x

),

und diesem Verhalten schlieBt sich an jener alteste Artenkomplex
der Subsektion Euornus mit F. Griffithii, F. ferruqinea und F. malaco-

phyUa.

Nur bezuglich der restlichen Euornus-Typen konnten Zweifel

bestehen bleiben, ob wir in dem Auftreten der Fluoreszenz-

erscheinungen bzw. derem Fehlen ein absolut eindeutiges, d. h.

gesetzmafiiges Verhalten zu erblicken haben, da F. Spaethiana aus

dieser Untersektion ein von den anderen Arten verschiedenes Ver-

halten zeigt. Diese Esche, angeblich aus Japan stammend, ist nur
aus der Kultur bekannt und hat mir bis heute nur steril vorgelegen.

BlPPEL') als Einziger beschreibt davon Bliitenstande und Friichte,

deren Beschaffenheit der Pflanze ihre Stellung bei Ornus anweist
Allein mir scheint, daB der Autor bltihende Exemplare der Garten-
form von F. longicuspis Sieb. et Zucc. zu seiner Pflanze mit hinzu-

gerechnet hat. Auch C. K. SCHNEIDER 3
) kennt von F. Spaethiana

weder Bliiten noch Friichte und bemerkt wahrscheinlich mit Eecht
bei Synonym F. Sieboldiana Dippel „Beschreibung augenscheinlich

mit Literaturnotizen vermengt". Ein anderer Umstand, der geeignet

1) F. amerkano L. aus dieser Gruppe soil (nach POWER) Fraxio ent-

halten, cf. C. Wehmee, Pflanzenstoffe (1911) 598. Wenn Fraxin als solches

identisch mit dem „Schillerstoff" der Autoren ist, so mufite die Rinde dieser

Art im Wasserauszuge Fluoreszenz erregen. Das ist aber nach den Versuchen
von Harms (1. c. 196) und nach eigenen, an frischen und getrockneten Proben
an^estellten nicht der Fall. Sollte der Autor wirklich Rinde der echten

* anuricdna analvsiert haben, so wiiren wir zur seltsamen Annahme der Existenz

zweier Modifikationen des vorgebildeten Glykosids, einer fluoreszierenden und
*mer nicht fluoreszierenden, gezwungen. Noch weniger wahrscheinlich ist, da!3

gleichzeitig mit dem Fraxin Fluoreszenz aafhebende Substanzen in der Rinde in

kinreichender Menge vorhanden sein sollten, z. B. S&uren, da organische
N «uren, wie Oxalsaure, Zitronensaure usw. erst in starker Konzentration die

Fluoreszenz abschwachen.

2) L Dippel. Handb. Laubholzk. I (1889) 64 unter 1. Sieboldiana.

8) C. K. Schneider, Handb. Laubholzk. II (1912) 819.
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sein konnte, die Stellung der Art im System zu verschieben, liegt
1

in dem Vorhandensein eines sehr hervorstechenden Merkmals.

F, Spaeihiana besitzt am Grande der Blattstiele dicke, meist rot-'

braunliche Polster, durch welche die Endknospe fast vol

verdeckt wird. Nur bei der ostasiatischen F. platypoda Oliv. aus

der Melioides-G-ruppe begegnete uns die gleiche Erscheinurtg'

wieder. Der negative Ausfall der Fluoreszenzprobe im Verein mit

diesem Merkmal spricht fiir die Zugehorigkeit von F. Spaeikfaiet
1
)

zu den Melioides.

Mit der Eliminierung von F. Spaeihiana aus der Sektion

Ornus erhalt aber die Annahme eine weitere sehr wesentlic&e

Stiitze, daB auch bei Euornus, abgesehen von dem alten <iriffrth>'<-

stamm, in der Fahigkeit der Rinde ihrer Arten zur Hervorrufung

des Fluoreszenzphaenomens ein durchgreifendes Verwandtschafts-

merkmal erkannt werden kann.

Wenn aber nach den vorliegenden Beobachtungen morpho-

logisch gut umgrenzten Gruppen so augenfallig eine gleiche chemische

Charakteristik zukommt, anderen dieselbe vollstandig abgeht, so

diirfte es wohl nicht unbillig sein, diese Artverbande auch syste-

matisch gleichzustellen. Der morphologisch sehr eigenartig differen-

zierte Typus der F. Griffithii, F. ferruginea, F. malacophylla muB

daraufhin zum Range einer Subsektion erhoben werden. Die Neii-

gruppierung der Sektion Ornus wurde dann folgende sein:

I. Sectio Ornus (Neck.) D. 0.

I. a) Subsectio Bracteatae Lingelsh. nov. subsect; Subsect.

Euornus Koehno et Lingelsh. in Mitt. Deutsch. Dendrol.

Ges. (1906) 66; in ENGLERs Bot. Jahrb. XII (1907) 212

ex parte. — Inflorescentia bracteis foliaceis instructa.

I. b) Subsectio E bracteatae Lingelsh. nov. sub sect; Subsect.

Euornus Koehn. et Lingelsh. in Mitt. Deutsch. Dendrol.

Ges. (1906) 66; in ENGLERs Bot. Jahrb. XII (1907) 216

ex parte. — Inflorescentia bracteis foliaceis destituta.

I. c) Subsectio O master Koehne et Lingelsh.

Der Versuch, die auf unserem Wege festgestellten Verwandt-

schaftsverhaltnisse der Gattung Fraxinus bildgemaB zu veran-

schaulichen, ergibt folgenden Stammbaum, dessen Form freilich

von der von mir friiher gegebenen 2
) stark abweicht.

1) Die Art ist ferner charakterisiert durch gefachertes Mark to a

Internodien, eine Ausbildung, die fur die Oleaceen zuerst von E. KOEHNE
Forsythia festgestellt wurde. Diese Beschaffenheit des Marks zeigten n

junge Zweige eines im Breslauer Botaniachen Garten kultivierten Bauroes.

2) Vgl. den Stammbaum in ENGLERs Botan. Jahrb. XL (1907) 206.
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Man konnte sich vorstellen, daB die Urform von Fraxinus

eine Spalfcung in zwei Aste erfuhr, die einerseits in den Bracteatae
andererseits in den E bracteatae gipfelten; letztere im Laufe der

Entwicklung starker reduziert, als erstere mit noch anhaftenden

urspriinglicheren Merktnalen. Mit dieser Divergenz ging eine

Anderung des chemischen Oharakters einher, der im Vorhandensein

oder Fehlen fluoreszierender Stoffe in der Rinde seinen Ausdruck

findet. Entgegen der friiheren Auffassung von der engen Ver-

wandtschaft zwischen Melioides und Bumelioides wurde die

Fluor.-szenz vorhanden, Fluoreszenz fehlt.

Fauci florae zutreffen uurde. Uberdies sind die Melioides
vorzugsweise (2 Ausnahmen) neuweltlich, die Bumelioides eur-

asiatisch.

Es bleibt noch zu entscheiden, in welcher Weise etwa die

Elnoreszenzfarbe beziiglicli der Verwandtschaftsfrage sich auBert.

Eolgende Zusammenstellung ordnet die Arten nach diesem Ge-

sichtspunkt:
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Fluoreszenz blau Fluoreszenz grunblau

F. Ornus, F. rotundifolia, F. F. raibocarpa, F. retusa, F.

cilicica, F. Kotsi h
;
u, /•". fin, ibfnda, Paxiana, F. pubinervis, F. Bun-

F. longicuspis, F. Mariesii, • F. geana, F. cuspidata, F. macro-

dipetala, F. anomala, F. qua- petala, F. chinensis, F. velutina

drangulata. Lingelsh. (non Torrey), F. Ba-

roniana, F. micrantha, F. xanthoxy-

loides, F. excelsior, F. eoriariae-

folia, F. obliqua, F. sogdiana, F.

potamophila, F. syriaca, F. oxycarpa,

F. hohfricha, F. numidica, F.

Hookeri, F. nigra, F. quadrangulata.

1st es schon nicht immer ganz leicht, in den Proben die

Farben Blau und Grunblau oder Blaugrun ganz eindeutig zu er-

kennen, so beweist die Tabelle die relative Unzulanglichkeit der

Farbe als Yerwandtschaftskriterium, denn F. quadrangulata zeigt

als Fluoreszenzfarbe im wasserigen Rindenextrakt bald Blau, bald

Blaugrun. F. chinensis reagiert in einero lebenden Exemplar unseres

Gartens mehr blau, in getrockneten Proben grunstichig, auch die

Spezimina von F. nigra verhalten sich ahnlich, indem bald das

Blau, bald das Grun vorherrscht.

Es darf aber nicht vOllig aufier acht gelassen werden, daB

die urn Ornus sich gruppierenden Arten rein blaue Fluoreszenz-

farben ergeben, wahrend bei den tlbrigen Vertretern dieser Gruppe

die Farbnuance mehr zu Griin hin neigt. F. anomala stimmt hier

mit F. dipetala ganz iiberein, vielleicht ein Hinweis auf die nahe

Verwandtschaft beider. Ornaster, Sciadanthus und Bu-

rn elioides reflektieren blaugriines Licht in dem Wasserauszuge

ihrer Rinde, mit einer gewissen, fur F. quadrangulata letztgenannter

Subsection geltenden Einschrankung.

Den Rindenteilen von Fantanesia, der anderen Gattung

der Oleaceae-Oleoideae-Fraxineae, fehlt nach meinen Fest-

stellungen das Fluoreszenzvermogen ganzlich, gleiches gilt wr

Forsyikia, Sjyfm^a 1
) und Schrcbera der Syringeae, soweit Arten

der beiden letzten Genera gepnift wurden.

Vorliegende Untersuchungen haben die von H. HARMS 2
)

aus-

H. J. MOELLER gepriift,
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gesprochene Erwartung, die Fluoreszenzersckeinungen wiirden sich

vielleicht. ftir die Systematik der Gattung Fraxinns, deren Arten

besonders schwierig zu unterscheiden sind, als nutzbringend ver-

wenden lassen, bestatigt.

Die Anwesenheit fluoreszierender Stoffe in der
Rinde zeichnet ganz bestimmte Verwandtschaftskreise
der Gattung Fraxinus aus, ihr Fehlen ist gleichfalls fur
besondere, geschlossene Gruppen ein wichtiges Kriterium.

Moglicherweise ergeben fernere Versuche bei anderen Pflanzen-

gattungen, deren Organe fluoreszierende Korper enthalten, ahnliche

Wechselbeziehungen, was fur die Gattung Aesculus 1
) mit einiger

Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann.

E. Heinricher: Aufzucht der Zwergmistel (Arceu-

Oxycedri (OC.) MB. im Freilande des Innsbrucker

Botanischen Gartens.

(Eingegangen am 6. November 1916)

In einer Folge von Arbeiten babe ich mich mit dem genannten

Parasiten beschaftigt und wenn die nachste Studie iiber den in-

tramatrikalen Teil, durch reichliche Beigabe mikrophotographiscber

Aufnahmen erlautert, erschienen sein wird, werden diese Abband-

lungen einer ziemlich erscbopfenden Monographie von Air
( >"jr:edri gleichkommen. Es gliickte mir auch, die Keimung und
die gesamte Entwicklungsgeschicbte zu verfolgen2

). Die betreffen-

den Kulturen wurden in einem Versucbsgewacbsbaus des Institutes

durchgefiibrt, ein Teil der zur Infektion verwendeten Juinpcus-

Topfpflanzen befand sicb aber wahrend der guten Jahreszeit auch

im Ereilande.

Eines der interessantesten Ergebnisse aus der Entwicklungs-

geschichte war: daB der Embryo von Arcenihobium nur der

Infektion des Wirtes, die vom Hypokotyl aus erfolgt,

dient. Die ganze primare Achse des Keimlings erfahrt

niemala eine Weiterentwicklung zur Pflanze, alle Sprosse

1) 11. Harms, 1. c. 193, 194.

2) E. Heinricher: Die Keimung und Entwicklangsgeschichte der

Wachholdermistel, Ar< ,
', u/l-.ii>'um < >,.„,.!, . <iuf Grund durchgefiihrter Kulturen

geschildeit. (34 S . 3 kolor. Taf., 5 Textfig. ; Sitzungsber. der Kais. Akad. d.

Wiss., Wien. Mathem.-naturw. Klasse, I. Abt., 124. Bd., 1915)



Eine Folge dessen ist, daB der extramatrikal an der

Nahrpflanze bef indliche Keimling relativ friih absterhen

abfallen oder abgesch wemmt werden kann; es entsteht.

wenn eine intramatrikale Infektion erfolgt war, doch eine

Arceuthobium-P f 1 a n z e,

Dieser vorerst noch nicht erkannte Umstand war Ursache,

daB eine im Dezember 1911 eingeleitete Versuchsreihe als ergeb-

nislos betrachtet wurde, was zur Folge hatte, daB die in ihr vet-

wendeten Juniperws-Pflanzen, die seit Ende Friihling 1913 im Frei-

lande standen, auch im Herbste dort belassen wurden. Eine am

4. Dezember vorgenommene Untersuchung derselben — veranl'aBt

durch die P]rfahrungen, die eine im Dezember 1912 eingeleitete,

sehr erfolgreiche Kulturreihe inzwischen geliefert hatte — ergab

nun das Vorhandensein von Arceuthobium-Pmnzchen auch anf einigen.

Wachholderstocken des 19 Her Versuches.

Schon dies wies darauf hin, daB Arceuthobium nicht besonders

frostempfindlich sei. Frosttage hatte es in jenem Spatherbste schon

mehrfach gegeben; spurlos waren sie an den Parasitenpfliinzchen

nicht voiiibergegangen. Man merkte, daB sich viele Sprosse am

Grunde, wo sie aus der Junipcrus-Wmde hervorgetreten waren, ab-

gegliedert hatten. Zum mindesten der intramatrikale Teil des

Schmarotzers blieb aber unbeschadigt. In der Folge entwickelten

sich jene Arceuthobium-PIl&nzen kraftig weiter.

Diese Widerstandsfahigkeit der Zwergmistel bestatigt nun

neuerdings folgendes: Eine neue und letzte Versuchsreihe wurde

im Dezember 1913 eingeleitet. Bekanntlich sind die Beeren von

Arceuthobium explosiv 1
); das Infizieren der Wirtspflanzen mit den

sehr kleinen Samen ist eine aufierordentlich muhsame Arbeit. Dieser

unterzog sich mit musterhafter Sorgsamkeit der Gehilfe am Botan.

Garten. J. RlEGL. Einen in der Versuchsreihe nicht verwendeten

Rest von Samen tibertrug er aber auch auf einen Jimiperus-Stock

in der systematischen Abteilung des Gartens. Auf diesem (vim

einer Gartnerei als J. Oxycedrus bezogenen, tatsachlich aber nur

J. vulgaris, Form intermedia, Abart compressa seienden) "VVach-

holder wurden nun Ende Oktober 1916 ein Paar Arceuthobw>n-

Pfliinzchen vorgefunden, die in ihrer Entwicklungsstufe mit der

1) Vgl. meine Abhaodlung: Beitrage zur Biologie der Zwergmistel,

AreeHthol.n,,,! (), nvr,lr^ besonders zur Kenntnis des anatomisclien Baues und

der Mechanik ihrer explosiven Beeren. (50 S., 4 Taf., Sitzber. der Kais. Aka» l -

d. Wiss., Wien 1915. Mathem.-naturw. Klasse, Abt. I, 124. Bd.)
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Hauptmasse der in der I9l3er Versuchsreihe erwachsenen iiberein-

stimmen. Die in dieser verwendeten Wachholder standen aber ab

Oktober bis Mai stets im Nordhaus und nur wahrend der guten

Jahreszeit im Freiland. Daraus gebt hervor: daB sowohl die

EndeDezember 1913 angebauten Samen als auch der intra-

matrikaleThallus des Arceuthobium unsere Winterkalte unbe-
schadet tiberstehen konnten. Ob auch die Sprosse erne solche

Resistenz besitzen werden, erscheint allerdings fraglich. Das diirfte

auch nach der Strenge der Winter schwanken. Wahrscheinlich

ist, daB die Sprosse haufig dem Froste erliegen werden, daB
aber jedes Jahr aus dem lebend verbliebenen intramatrikalen Thallus

neue Sprosse hervortreten werden. Fraglich ist es, ob bei Freiland-

kultur in unseren botanischen Garten es je bis zur Bliitenbildung

gelangen wird; ausgeschlossen diirfte das Erreichen der Frucht-

reife sein, die ja auch in Istrien erst im Dezember eintritt.

Bei Kalthaus-Kultur ist beides leicht zu erzielen. Die Kulturen

der Versuchsreihen 1911 und 1912 stehen bei mir noch gegen-

wartig in rcichster Bliite. Auch Beeren tragen die weiblichen

Biische in leidlicher Zahl. DaB das Fruchten bei Gewiichshaus-

kultur nicht zu reichlich erfolgt, erscheint verstandlich nach dem,
was ich iiber die Bliitenbiologie 1

) ermittelt habe. Die Tatsache,

daB meine kultivierten Pflanzen heuer eine immerhin nicht unbe-

trachtliche Zahl Beeren tragen, diirfte meine ausgesprochene An-
sicht stiitzen, daB Arceuthobium nicht als einseitig auf In-

sekten oder Windbestaubung eingerichtet anzusehen sei,

sondern daB beide Bestaubungsarten vorkommen konnen.
Das Mitgeteilte zeigt, daB der interessante Schmarotzer sehr

leicht zu kultivieren ist 2
). In meinen Kulturen diirften aus Samen

1) E. Heineicher: tiber Bau undBiologie der Bliiten von Arceuthobium

o.n/reflri (DC.) MB. (24 S., 2 Taf., 1 Textfig.; Sitzungsber. d. Kais. Akad. d-

Wiss., Wien 1915. Mathem.-naturw. Kl., I. Abt., 124. Bd.)

2) Ich spracb dies scbon in dem Biichlein: Die Aufzucht und Kultur

der parasitischen Samen pflanzen (Jena, G. FISCHER, 1910) aus. Dort aller-

dings nur gestutzt auf eine Mitteilung VON TUBEUFs, der von naturlichen

Standorten bezogene Pflanzen in Miinchen weiterkultivierte. Auch in unserem
Garten war solches spiiterhin der Fall. Doch ist im allgemeinen die Aufzucht

aus Samen vorzuziehen. Erstens wird man so leichter beide Geschlechter auf

demselben Jnniperns beisammen erhalten, zweitens gelingt das Ausgraben

Arcci'fhobium tragender JwttptnuntQckQ am naturlichen Standorte, mit hin-

reichender Vollstandigkeit des Wurzelsystems, die ein Fortkommender Pflanze

sichert, nur schwer. Geschadigt wird Arceuthobium bei Gewachshauskultur

durcheinenBlasenfuBler, Heliothrips haemorrhoidalisBouche; im Freilande

stellte sich eine groBe graue Rindenlaus ein, die durch das Aussaugen viele

Sprosse zum Verdorren und Abfallen brachte. Hingegen hat die Freilandkultur

wahrend der Sommermonate zur Beseitigung der BlasenfuSler gefiihrt.
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schon an zweihundert Pflauzen erwachsen sein. Es stehen auch

etwa 8 mit Arceuthobium besiedelte Junipems-P flanzen in unserem

Garten zur Abgabe an andere Botanische Garten bereit und ersuche

ich die Vorstande jener, die Arceuthobium im Tauschwege zu er-

werben wiinschen, mir dies anzuzeigen. Allerdings wird die Ver-

sendung der Pflanzen erst nach Beendigung des Krieges erfolgen

konnen, da mit dem einen Gehilfen, der nach Kriegsansbruch als

einzige gartnerisch geschulte Kraft unserem Garten verblieb, un-

moglich auch derlei Arbeit geleistet werden kann.

Innsbruck, Botanisches Institut, Ende Oktober 1916.

64. H e r m. L o s c h. Ubergangsformen zwischen Knospen-

schuppen und Laubblattern bel Aesculus Hippocastanum L.

Ein Beitrag zur Frage der direkten Anpassung.

Anfangs Mai dieses Jahres bemerkte ich an austreibenden

Stammausschlagen eines an feuchtem Standort im sogenannten

exotischen Garten in Hohenheim stehenden groBen RoBkastanien-

baumes eigentiimliche Ubergangsformen zwischen Knospenschuppen

und Laubblattern. In der Liter atur werden solehe Gebilde mehr-

fach erwahnt. GOEBEL 1

) macht daruber folgende Angaben: „Hoch

eniwickelte Knospenschuppen besitzen unter anderem die AcschIhs-

arten. Auch hier sind die unteren Schuppen klein und vertroeknet

wiihrend die oberen saftig und sehr grofi (ca. 4 cm lang, 2 cm

breit) sind. Die oberen Knospenschuppen zeigen nun auch eine

weitergehende Ausbildung. Wahrend niimlich die unteren nur

wenige und sehr schwache GefaBbtindel haben, sind dieselben bei

den oberen Schuppen gut entwickelt, sie verzweigen sich, senden

blind endigende Aste an die Peripherie der Schuppe usw. Die

ganze Schuppe gewinnt das Aussehen eines langlich-ovalen un-

gegliederten Laubblattes, es treten auf ihr auch SpaltOffnungen auf,

zahlreich* auf dei Innenseite, weniger zahlreich auf der AuBenseite.

Eigenschaften, die dem normalen Blattgrunde ebenso abgehen, wie

1) GOEBEL, Beitrage zur Morphologie und Physiologie des Blattes <Bot.
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die geschilderte Differenzierung des GefaBbiindelverlaufes. Die
Laminaranlage ist auch hier wieder als kleines vertrocknetes

Spitzchen, dessen Teilblattchen aber schon angelegt sind, am Ende
der Schuppe nachzuweisen, sie kommt bei den Schuppen von
Aesculus Hippocastanum selten, haufig bei A. parviflora zur Entfaltung".

Ferner erwahnt PENZIG 1
), daB sich eine Art Ubergangsform zwischen

Knospenschuppen und Blatt manchmal beobachten lasse, in welcher

Abb. 1. Stuck ernes Zweiges von Staramansschlagen. Die Endknospe hat

ausgetrieben, ebenso die linke Knospe d.s auf die Endknospe folgenden ersten

Knospenpaares. Naheres im Text. 3
', nat. GroBe ).

der Blattstiel einseitig oder beiderseits am Grunde mit einer schmalen

griinen Lamina gesaumt ist: der Stiel kann dabei am Ende einige

Spreiten tragen {SAVl, in der 4. Vers. Italien. Naturf. in Padua 1843;

Knospenschuppen oder Teile derselben von Stammaueschlagen
Higpocastanum L.
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Flora 1844, S. 508) oder ganz spreitenlos, fast einem Phyllodiura

ahnlich sein (PLUSKAL, im Osterr. Bot. Wochenbl. IV, 1854, S. 315).

Weitere Angaben finden sich bei KEISSLER 1
) und JANSEN 2

). Ersterer

erwahnt verschiedene tjbergange des gefingerten in ein gefiedertes

Blatt und sagt dann: „Eigentumlich ist es, daB die sonst bald nach

der Entwickelung der Laubblatter abfallenden Knospenschuppen,

sowie die zwar auch an normalen Zweigen auftretenden, aber eben-

falls abfalligen Ubergangsgebilde zwischen Knospenschuppen und

Laubblattern an den Asten mit abnormen Blattern persistent sind und

1) KEISSLER, K. von, Eioige neue MiBbildangen (Verhandl. zool.-bot.

Ges. Wien, XLVIII, S. 686-687).

2) JANSEN, K. UngewShnliche Blattbildung bei der RoBkastanie (Mitt.

Naturw. Ver. Dusseldorf, 2. Heft, Dusseldorf 1892, S. 50—51).
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oft bis in den Herbst hinein erhalten bleiben". Hier ist beizufiigen,

daB ich bei diesen Stammausschlagen auch in zwei Fallen den

Ubergang von gefingertem zu gefiedertem Blatt feststellen konnte.

MASTERS *) bildet solche Formen in seiner Pflanzen-Teratologie ab.

JANSEN 2
)

gibt von den Ubergangsformen zwischen Knospen-

schuppen und Laubblattern eine Beschreibung, die sich mit meinen

Beobachtungen deckt. Er fand sie am Stamm eines jungen RoB-

kastanienbaumes, also auch an einer Stelle, welche besonder s giinstige

Ernahrungsbedingungen bietet. Alle diese Literaturangaben be-

handeln uur die morphologischen Verhaltnisse und enthalten keine

naheren anatomischen Angaben, wenn man von den kurzen Be-

merkungen GOEBELS iiber die GefaBbiindel und Spaltoffnungen

absieht. Da hier ein xerophytisches Schutzgebilde, die Knospen-

umgebildeter innerster Knospenschuppen.

schuppe, in ein assimilierendes Laubblattgebilde tlbergeht, lag die

Vermutung nahe, daB auch die anatomischen Verhaltnisse ent-

sprechend dem Funktionswechsel Veriinderungen zeigen mussen.

In der Tat ergab die vergleichend-anatomische Untersuchung Ver-

iinderungen, iiber welche im folgenden berichtet werden soil.

Zunachst sollen aber die morphologischen Verhaltnisse geschildert

werden.

Die Ubergangsformen von Knospenschuppen zu Laubblattern

fand ich an nichtbliihenden Stammausschlagen in 1 - 2 m Hohe iiber

dem Boden. Immer findet sich die Umbildung bei den

1) MASTERS, M. T., Pflanzen-Teratologie, deutsch von UDO DAMMER,
Leipzig 1886. S. 496.

2) JANSEN, K., Ungewohnliche Blattbildung bei der RoBkastanie (Mitt.

Naturw. Ver. Diisseldorf, 2. Heft, Dusseldorf 1892, S. 50- 61).
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Knospenschuppen der Endknospe des Zweiges. Bei dem in Ab-
bildung 1 abgebildeten Fall haben sich die drei innersten Knospen-

schuppenpaare der Endknospe zu laubblattahnlichen Formen urn-

gebildet. Zwischen dem ersten und zweiten umgebildeten Schuppen-

paar befindet sich ein Internodium von 6 cm Lange. Die beidea

Knospenschuppenpaare sind also sehr weit auseinandergeriickt. Von
links unten in der Abbildung steigt ein Seitentrieb an, bei dem du?

Schuppen der Knospe, aus welcher er hervorging, schon abgefallen

sind. Fehlt die Endknospe — im Yorjahr abgerissen oder ab-

geschnitten — , so zeigen auch die obersten Knospenschuppen der

Seitentriebe des ersten bis zweiten Knospenpaares unter der

fehlenden Endknospe diese Umbildung (vgl. Abb. 2). In diesem

Fall — Fehlen der Endknospe — kann die Umbildung der Knospen-

schuppen auch an den unteren Zweigen der Krone vorkommen.

nicht in eine Ebene gebracht werden kann Nat. GrSBe.
Abb. 5. Blasig gerunzelte Blattscheide einer umgebildeten innersten Kno«pen-

schuppe. Darch Nadeln etwas gestreckt. Haarfilz entfernt. 2
/ 3

nat. GroBe.

Ich fand diesen Fall ein einziges Mai, obwohl ich zahlreiche Baunie

darauf untersuchte. Es durfte sich in diesen Fallen urn eine von

GOEBEL 1

) so genannte „Korrelation des Wachstums" handeln.

Das verschieden starke Austreiben von Achselknospen der um-

gebildeten Schuppenpaare ist mit der fur Aeseulits bekannten Ani-

sophyllie in Zusammenhang zu bringen. Bei dem in Abb. 1 ab-

gebildeten Fall befinden sich in den Achseln der drei umgebildeten

1) GOEBEL, a. a. O. S. 809.
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obersten (innersten) Knospenschuppenpaare Knospen, von denen beim
obersten Paar nur die auf der Abbildung links befindliche Knospe
sich entfaltet hat und zwei gut ausgebildete Blatter mit Blattscheide,

Stiel und Spreite zeigt. Bei dem darunter folgenden Schuppenpaar

haben sich beide Achselknospen entfaltet und zeigen je zwei Blatter.

Bei dem folgenden Schuppenpaar (in der Abbildung nicht genau

zu sehen) hat sich wieder nur die linke Achselknospe zu zwei

Blattern entfaltet. Die Abbildung 3 zeigt verschiedene Entwicke-

lungszustande solcher umgebildeter Knospenschuppen. Ehe sich

eine Blattspreite bildet, entwickelt sich die Schuppe — morpho-
logisch die Blattscheide — zu einem blattahnlichen Gebilde von
3—4 cm Lange und 1—2 cm Breite. In diesem Zustand ist die

Laminaranlage uur als kleines Spitzchen zu sehen. Ein Blattstiel

wird nrcht gebildet, sondern in der weiteren Entwickelung ver-

langert sich der scheidige Blattgrund (die urspriingliche Schuppe)
und kriimmt sich, so da8 er eine nach oben konkave offene Rinne
bildet, die auf beiden Langsseiten mit einem diinnen hautigen Saum
versehen ist, der an der Spitze, bei ausgebildeter Blattlamina bis

zu 1 cm breit sein kann, im Laufe des Jahres aber mehr und mehr
vertrocknet. Dieser Saum ist mit den zwei kleinsten Teilblattchen

der inzwischen ausgebildeten Spreite verwachsen (vgl. Abb. 4).

Die Innenseite der rinnenformigen Blattscheide ist blasig-quer-

gerunzelt (vgl. Abb. 5) und mit einem rostbraunen Haarfilz (in der

Abbildung abgestreift, damit die Blasen zu sehen sind) iiberzogen.

Vom Saum sind hier nur noch Reste zu sehen. Die Teilblattchen



582 HERM. LOSCH:

der Blattspreite konnen bis 9,4 cm lang werden, Sie nehmen erst

allmahlich eine den Teilblattchen der normalen Blatter ahnliche

Form an. Die Blattscheide kriimmt sich spater s-formig (vgl.

Abb. 6).

Eine andere Art von Mittelforrn zwischen Knospenschuppe

und Laubblatt, die sich mehr der eigentlichen Laubblattform nahert,

bildet sicb bei denselben Stammausschlagen an den heurigen Trieben

zur Zeit des zweiten Triebs (Ende Juni — Anfang Juli). Das

aufierste KnospenschuppeDpaar der Endknospe eines heurigen Triebs

entwickelt sich namlich zu einem richtigen Laubblattpaar, bei dem,

znra Unterschied von den im Fruhjahr aus den innersten Knospen-

Abb. 7. Heurige Endknospe eines Stammausschlages mit zu Blattchen omge-

bildeten auBersten Knospenschuppen. 3
5 nat. Grofie.

Abb. 8. Direkte Kopie einer solchen zu einem Blattcben umgebildeten auBersten

Knospenschuppe. Nat. GroBe.

schuppen der vorjahrigen Endknospe hervorgehenden Ubergangs-

formen, zwischen der Blattspreite und der den Blattgrimd bildenden

Schuppe ein Blattstiel eingeschaltet wird. Die Abb. 7 zeigt em

solches zu Laubblattchen umgewandeltes Schuppenpaar mit 1—8

Teilblattchen; Abb. 8 ist eine direkte Kopie eines solchen mit

jAVELLEscherLauge und Salzsaure durchsichtiggemachten Schuppen-

blattes. Die aufierste Schuppe ist normal an ihrer inneren und

auBeren Oberfliiche verkorkt. Die Verkorkung wird langs der

Mittellinie der Schuppe keilformig gesprengt und aus der Spitze

der Schuppe entwickelt sich das Blattchen mit Stiel. Diese zweierlei
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Arten von Ubergangsformen zwischen Knospenschuppen und Laub-

blattern beschreibt BERTHOLD 1
) fur Acer pseudoplatanus und fiigt

hinzu, daB bei Aesculus und bei anderen Objekten die Verhaltnisse

ganz ahnlich liegen. Bei den zuletzt beschriebenen „Sommermittel-

formen" behalt die Schuppe etwa ihre urspriingliche GroBe bei;

sie vergroBert sich nicht in einem solchem MaBe, wie es bei den

aus den innersten Knospenschuppen hervorgehenden „Friihjahrsmittel-

formen" der Fall ist.

Wie schon oben erwahnt, lag es nahe, anzunehmen, da8 mit

dem Funktionswechsel, der mit der Umbildung und blattahnlichen

VergroBerung dieser innersten Knospenschuppen verbunden ist,

auch anatomische Veranderungen des Organs Hand in Hand gehen.

Wahrend die Schuppe die Funktion eines Schutzgebildes der Knospe

hat und eine ausgesprochen xerophytische Struktur besitzt, geht

sie bei ihrer Umbildung und VergroBerung zunachst (ehe an ihrer

Spitze die Spreite sich entfaltet) in ein laubblattahnliches Gebilde

iiber, welches inbezug auf Atmung, Assimilation und Transpiration

unter ganz anderen Bedingungen steht als die eingeschlossene

Schuppe. Tatsachlich fand sich auch bei diesen Ubergangsgebilden

in der Ausbildung der Spaltoffnungen, welche mit der Atmung,

Assimilation und Transpiration in engster Beziehung stehen, eine

Anderung.

Ehe wir hierauf naher eingehen, miissen wir uns vorher mit

dem Bau, besonders der Spaltoffnungen der normalen Knospen-

schuppe beschaftigen. Die folgenden Angaben beziehen sich auf

Schuppen von Knospen, die in diesem Jahr gebildet wurden und
Ende September schon so angeschwollen waren und Balsam aus-

schwitzten, also in einem Zustand waren wie sonst die Knospen
im Fruhjahr vor dem Knospenaufbruch. Im allgemeinen finden

wir 9 Paare von Knospenschuppen an den Endknospen der unter-

suchten Zweige der Stammauschlage. Das erste (auBerste) Paar

ist meist — zur Zeit der Untersuchung Ende September — zu der

Sommermittelform umgebildet. Vom 3. Schuppenpaare an nehmen
die zunachst vereinzelten Spaltoffnungen bei den nach innen

folgenden Paaren zu. Die Spaltoffnungen sind aber auf der Innen-

seite der Schuppen immer zahlreicher als auf der AuBenseite, wo
sie mehr vereinzelt stehen. Ihr Bau bietet nichts Besonderes. Sie

stehen auf gleicher Hehe wie die iibrigen Epidermiszellen. In

Abb. 9 ist die Oberflachenansicht einer solchen Spaltoffnung von
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der Innenseite einer innersten Knospenschuppe des 9. Paares dar-

gestellt. Das Grundgewebe der auBeren Knospenschuppen (I. bis

6. Paar) ist aus Kollenchymzellen zusammengesetzt, wie dies auch

MlKOSOH 1
) fur Aesculus angibt (S. 734). In den inneren Paaren

(7.—9. Paar) werden die Grundparenchymzellen immer mehr diinn-

wandig. Alle Schuppen enthalten sehr viel oxalsauren Kalk in

Drusenform. Lufterfullte Spaltraume, wie sie in den spateren

Stadien der Entwickelung der Knospenschuppen auftret-n, sind in

diesem Zustand noch nicht zu bemerken. MlKOSOH (S. 737) bringt

die Entstehung solcher Spaltraume mit der Anhiiufung von oxal-

saurem Kalk in Zusammenhang. Er sagt: „In spateren Stadien

werden die Gewebspartien, in denen sich groBere Mengen von

oxalsaurem Kalk angesammelt haben, von dem iiber ihnen liegenden

Grundgewebe getrennt, wodurch im Tegment selbst groBere, luft-

erfullte Raume entstehen, die offenbar das Tegment zu einem

schlechten Warmeleiter machen sollen." Solche groBe lufterfullte

Spaltraume treten aber in dem scheidig verlangerten und vergroBerten

Blattgrunde der aus den innersten Knospenschuppen entstandenen

Ubergangsformen regelmaBig auf. Ich konnte aber an den Grenzen

dieser Spaltraume keine Anhaufung von oxalsaurem Kalk fest-

stellen. Die Angaben von MlKOSOH beziehen sich (ibrigens nur

auf die auBeren Knospenschuppen und hier haben wir es mit den

innersten zu tun. Die Erklarung der Entstehung solcher Spalt-

raume, welche GRttSS 2
) gibt, scheint mir auch fur unseren Fall

zu gelten. Er sagt auf S. 639: „In den meisten Knospenschuppen

bemerkt man einen Spaltraum, welcher sich durch das ganzfr

1) MlKOSCH, K., Beitrage zur Anatomie und Morphologic der Knoapen-

decken dieotyler Holzgewaeb.se Sitzungs'er. d. Kais. Akad. d. Wfc«y

Bd. LXXIV, Abt. 1, math.-natw Klasse, Wien 1876, S. 723-755

2) GROSS, J., Beitrage zur Biologie der Knospe (Jahrb. f. wiss. Bot.

1892, XXni, S. 637-703;.
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Parenchym parallel der Schuppenoberseite hinzieht. Er entsteht

auf eine rein mechanische Weise. Beim Knospenaufbruch findet

am Grunde der Schuppen eine starke Zellvermehrung statt. Da
nun die Epidermiszellen auf der Unterseite der auBersten

Tegmente abgestorben sind, so muB das Wachstum einseitig werden,

kann also nur auf der Oberseite, wo sich noch teilungsfahige Zellen

vorfinden, ergiebig sein. In Folge davon wird sich die Schuppe

umbiegen und im Innern einen Spaltraum entstehen lassen, in

welchem sich oft Drusen von Calciumoxalat bilden; auch in den

inneren Schuppen ist der Spaltraum bemerkbar, denn ihr Wachstum
verlauft in ahnlicher Weise: die Zellteilung ist am Grunde auf der

Oberseite starker als auf der Unterseite." Solche Spaltraume

erstrecken sich beinahe durch die gauze Lange der Blattscheide

der umgebildeten Knospenschuppen von Aescidus Btypocastomm

parallel der Oberseite und sind an den quer verlaufenden blasig

aufgetriel.enen Stellen besonders groB. Im Langsschoitt sieht man
die Epidermis samt einigen darunter folgenden Zellschichten wellen-

formig vom Grundgewebe abgehoben. Einen ahnlichen Fall von

Bildung einer sich abhebenden Falte, der auch auf dem besonders

lebhaften Wachstum der Epidermis und der ihr anliegenden Grund-

gewebslagen beschreibt KUSTER *) von Fuchsia globosa und gibt

auch eine Abbildung der Gewebefalte. Die Ursache des starkeren

Oberflachenwachstums ist hier aber durch die Entwickelung im

dampfgesiittigten llaum gegeben. In unserem Falle gilt die oben

erwahnte Erklarung von GRUSS. Ob in unserem Falle die Feuchtig-

keit, welche in der haarfilzigen Rinne der Blattscheide, besonders

in diesem regenreichen Sommer, sicher zeitweise vorhanden war,

eine Rolle spielt, konnte nur durch das Experiment nachgewiesen

werden. Wahrscheinlich spielt sie hier nur eine sekundare Rolle.

Im Folgenden mochte ich nun auf zwei anatomische Be-

sonderheiten "der umgebildeten Knospenschuppen naher eingehen;

erstens auf die papillenformige Erhebung der Spaltoffnungen und

zweitens auf die Ausbildung einer Art von Schwammparenchym und

auf eigentumliche Kalluswucherungen, welche im Innern an den

Randern der oben erwahnten schizogenen Spaltraume auftreten.

1. Papillenformig erbiihte Spaltoffnuogeu.

Wie oben erwahnt wurde, besitzen die normalen innersten

Knospenschuppen Spaltoffnungen, welche in ihrem Bau keine Be-

sonderheiten aufweisen und auf gleicher Hohe mit den Epidermis-

1) KtrsTEK, E.
;

Pathologische Pflanzenan

S. 294 295.
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zellen stehen (vgl. Abb. 9). Die Spaltoffnungen der konkaven

Oberseite der rinnenformig vertieften, blasig-quergerunzelten und

mit einem abwischbaren rostbraunen Haarfilz bedeckten verlangerten

Blattscheide der aus den innersten Knospenschuppen hervorge-

gangenen Uebergangsformen, siud mehr oder weniger stark iiber

die Epidermis emporgehoben und befinden sich an der Spitze von

Abb. 10, 11 und 12. Schnitte durch papillenformig erhohte SpaltoffnuDgen

von der Oberseite der Blattscbeide einer umgebildeten innersten Knospen-

schuppe. Vergr. 440fach.

papillenformigen Erhebungen, ahnlich wie bei ( 'ucurbito I'epo. Diese

zylindrischen bis abgestumpft kegelformigen Papillen stellen

ErbebuDgen fur sich dar und haben mit den oben erwahnten Er-

hebungen und Ealtungen der Epidermis mit anschliefienden Gewebe-

lagen niehts zu tun. Die Abbildungen 10—12 zeigen mediane
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Schnitte durch solche Spaltoffnungen tragende Papillen. Die Er-

hohung viber die Epidermis betragt durchschnittlich das 3 -4fache

der Dicke der Epidermiszellen, kann aber, wie in Abb. 12 das 6— 8-

fache der Epidermisdicke erreichen. Im Innern der Papille befindet

sich eine ziemlich groBe Atemhohle. Die SchlieBzellen besitzen

scharfkantige Kutikularleisten.

An der konvex gebogenen AuBen-(Unter-)Seite der Blattscheide

dieser Uebergangsformen, welche ebenfalls mit rostbraunen Haaren

bedeckt ist, sind die Spaltoffnungen in viel geringerer Anzahl als

auf der Oberseite vorhanden und kaum merklich iiber die Epidermis

erhoht (vgl. Abb. 13). Die Spaltoffnungen der Teilblattchen der

Spreite dieser Uebergangsgtbilde befinden sich nur auf der Unter-

seite der Teilblattchen wie bei den normalen Blattern und zeigen

genau dieselbe Ausbildung wie diejenigen der normalen Blatter,

sind also nicht iiber die Epidermis erhoht.

Was sind nun die Ursachen fur die Erhohung der Spalt-

offnungen auf der Oberseite der Blattscheide dieser Ubergangs-

gebilde? HABERLANDT 1

) auBert sich iiber die erhohte Lage von
Spaltoffnungen folgendermafien : „Der biologische Vorteil, welcher

mit dieser Lage der Spalt5ffnungen verbunden 1st, kann einstweilen

noch nicht mit Sicherheit angegeben werden. Aus dem Umstande,
daB emporgehobene Spaltoffnungen nicht selten an Pflanzen

feuchter, schattiger Standorte, wie z. B. bei verschiedenen Farnen,

vorkommen, konnte gefolgert werden, daB die exponierte Lage der

Stomata ein Mittel zur Erhohung der Transpiration vorstellt. Auch
leicht benetzbare Blatter besitzen oft emporgehobene Spaltoffnungen,

was vielleicht als Schutzmittel gegen eine langer andauernde kapil-

1) HABERLANDT, G. Physiologische Pflanzenanatomie 4. Aufl. Leipzig
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lare Verstopfung der Spalten mit Wasser zu deuten ist. Anderer-

seits ist diese Lage der Stomata auch an sehr stark behaarten

Blattern, in gemeinschaftlichen aufieren Atemhohlen und Langs-

rinnen zu beobachten; in diesem Falle laBt sich kaum ein plau-

sibler Grand dafur angeben."

In den Fallen, welche HABERLANDT anfiihrt, sind die er-

hohten Spaltoffnungen uberkommene Artmerkmale, und iiber die

Ursachen ihrer Erhohung iiber die Epidermis konnen wir nur Ver-

mutungen anstellen. In dem uns hier vorliegenden Falle sehen

wir aber die Erhohung der Spaltoffnungen gewissermaBen vor

unseren Augen vor sich gehen, Hand in Hand mit der Umwand-
lung eines Organs. Wir haben uns also mit der Frage zu be-

schaftigen, ob die Schuppe bei ihrer Umwandlung eine Steigerung

der Transpiration erfahrt und ob fur die Spaltoffnungen nach der

Umwandlung der Schuppe die Gefahr einer kapillaren Verstopfung

besteht. Trifft beides oder eines von beiden zu, so durfte die

kausale Erklarung der Erhohung der Spaltoffnungen damit gegeben

sein, zugleich aber hatten wir es mit einer direkten Anpassung zu

tun; wir konnten darm die Erhohung der Spaltoffnungen auch

final deuten, da sie offenbar dem Organ einen biologischen Vorteil

bringen bezw. fur das Organ ein Schutzmittel gegen eine von

auBen drohende Gefahr darstellen wurde. Wir haben uns also die

Verschiedenheit der Bedingungen fur die Knospenschuppe einer-

seits und fur das Ubergangsgebilde andererseits beziiglich der

Transpiration und Atmung zu vergegenwartigen.

Aus der Schuppe, einem durchaus xerophytisch gebauten

Organ, wird zunachst ein blattartiges Gebilde (vgl. Abb. 3 rechts

und das von GOEBEL weiter oben Gesagte), das wie die normalen

Blatter von der umgebenden Luft umspiilt wird. Das Gebilde

wiichst stark, wird also eine intensive Atmung haben, und da es

unter einer starken Wasserzufuhr gebildet wird und eine reiche

Nervatur besitzt, so wird es auch eine starke Transpiration haben.

Konnen mm die auf der Oberseite vorhandenen zahlreichen Spalt-

offnungen — die auf der Unterseite weniger zahlreichen kommen

hierbei weniger in Betracht — den an sie gestellten Anforderungen

besonders in Hinsicht auf Transpiration und Atmung vollauf ge-

niigen? Offenbar nicht, denn sie stehen unter denkbar ungtinstigen

Bedingungen der AuBenwelt gegeniiber. Die Transpirationsmog-

lichkeit ist durch die rinnenformige Yertiefung und durch den

Haarfilz — beides durchaus eine xerophytische, von der Schuppen-

natur stammende Ausstattung — ziemlich gering. Weiter bietet

die nach oben offene Rinne die Moglichkeit, daB Wasser in der
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Ilinne stehen bleibt und so fur die Spaltoffnungen die Gefahr

einer liinger andauernden kapillaren Verstopfung und Yerhinderung

ihrer Tatigkeit besteht. Machen wir uns diese Verhaltnisse klar,

so bleibt uns keiue andere Deutung der papillenformigen Erhohung

der Spaltoffnungen iibrig als die, daB wir es hier nach STAHL 1
)

in direkten Anpassung
Anpassungen versteht STAHL

(S. 155) „Schutzmittel der Pflanzen gegen feindliche Organismen

und von der anorganischen Umgebung drohende Gefahren."

aubblattgebilde umgewandelt, das nach
Beobachtungen bis in den Herbst (Ende
ler bisAnfangOktober) erhalten bleibt.

aubblattahnlicheGebilde hat von seiner

le (Einrollung und H a a r f i 1 z) behalten.
) n veranderten Lebensbedingungen sind
e xerophytischenMerkmale nichtmehr
lig und ntitzlich, sondern im Gegenteil
derlichundschadlich. Durch Erhohung
[toffnungen pafit sich dasOrgan an die

passung aufzufassen.

DaB bei den im Sommer aus den iiuBersten Knospenschuppen

hervorgehenden Uebergangsformen keine Erhohung der Spaltoff-

nungen stattfindet, erklart sich leicht so, daB hier die Schappe

selbst (der Blattgrund) keine meikliche VergroBerung erfahrt, keine

rinnenformige Vertiefung und keinen Haarfilz besitzt. Die wenigen

Spaltoffnungen, welche ich an der Ubergangszone von Schuppe

und Blattstiel bei letzteren Zwischenformen beobachtete, sind nicht

erhoht.

i du Jardin Botaniijue
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2. Die AusMldung einer Art von Schwanimparenchym mid das Auf-

treten von Kalloswncherungen an den Randern der innereu Spaltraume.

Die normalen innersten Knospenschuppen zeigen unter der

auBeren Epidermis zunachst mehrere Schichten von dickwandigem

Gewebe. Nach innen folgt ein diinnwandiges, reich mit lufterfiillten

Interzellularen durchzogenes Grundgewebe, in welchem die GefaB-

biindelanlagen liegen und welches gegen die innere Epidermis zu

wieder in mehrere Schichten von dickwandigem Gewebe iibergeht.

Schwammgewebe ist nicht vorhanden.

Der scheidigverlangerteBlattgrund einer umgewandelten inner-

sten Schuppe dagegen zeigt im Querschnitt in seiner unteren Halfte

folgendes Bild (vgl. Abb. 14): Auf die auBero (untere) Epidermis

14. Teil eines Querschnittes durch den unteren Teil der Blattscheide

umgebildeten innerstea Knospenschuppe; a. E. = auBere Epidermis,

i. E. = innere Epidermis. Vergr. I3fach.

folgen zunachst 3—4 Schichten von dickwandigen, kollenchymatisch

verdickten und Chlorophyll fiihrenden kleinen Zellen, zwischen

denen sich keine Interzellularen befinden. Dieses kleinzellige,

dickwandige Gewebe geht in weitlumigere, diinnwandigere Zellen

iiber, welche nur noch an den Ecken kollenchymatisch verdickt

sind. Haufig finden sich kleine ZerreiBungen des Gewebes oder

streckenweise gequetschtes Gewebe, offenbar Folgen von Gewebe-

spannungen. Hierauf folgt ein diinnwandiges, an den Ecken nicht

verdicktes Grundparenchym, das von zahlreichen, im Querschnitt

3—4eckigen Interzellularraumen durchzogen ist. In diesem Grund-

gewebe befinden sich die von mechanischem Gewebe umgebenen

GefaBbiindel, welche einen zusammenhangenden mechanischen

Gurtel bilden. Der Siebteil dieser GefaBbiindel ist der auBeren
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Epidermis zugekehrt. Auf diesen mechanischen Giirtel folgt wieder

das von Interzellularen durchzogene diinnwandige Grundgewebe, in

welchem nicht durch mechanisches Gewebe verbundene kleinere

Gefafibiindel liegen, deren Siebteil aber gegen die innere (obere)

Epidermis gekehrt ist. Die Zellen des Grundgewebes werden nun

wieder englumiger und dickwandiger. Hierauf folgt im mittleren Teil

des Querschnittes, besonders unter den oben erwahnten blasig aufge-

triebenen Querrunzeln, ein groBer schizogener Spaltraum. In den

Spaltraum wuchern kallusartige Zellkomplexe von alien Seiten herein.

An den schmaleren Stellen des Querschnittes setzt sich der groBe

mittlere Spaltraum nur stellenweise fort. Teilweise ist hier der

ursprungliche Spaltraum ganz von den Kalluswucherungen aus-

gefullt. Man sieht an den enger werdenden Stellen des groBen

mittleren Spaltraumes Bilder, wie sie die Abbildung 16 zeigt. Die

von den gegenuberliegenden Riindern des Spaltraumes ausgehenden

Kalluszellfaden legen sich manchmal aneinander, wie es in der

Abbildung 15 zu sehen ist. Auf die mehr oder weniger mit

Kalluswucherungen erfullten Spaltraume folgt gegen die innere

Epidermis zu wieder dickwandigeres kleinzelliges, zuniichst noch



von Interzellularen durchzogenes Gewebe, das in 2—3 kollen-

chymatisch verdickte Zellschichten iibergeht, an welche die obere

(innere) Epidermis dicht anschliefit. Das unter der oberen Epi-

dermis liegende kleinzellige Gewebe fiihrt Chlorophyll. Unter den

Spaltoffnungen reicht das von Interzellularen durchzogene Gewebe

bis an die Atemhohlen heran.

Im oberen Teil des scheidigen Blattgrundes der umgebildeten

inoersten Knospenschuppen ist das Qaerschnittsbild etwas ver-

schieden von dem oben geschilderten des basalen Teiles. Der Quer-

schnitt hat eine geringere Rreite. Die groBen GefaBbiindel bilden

keinen durch mechanisches Gewebe geschlossenen Gurtel, sondern

stehen getrennt und die kleinen GefaBbiindel der zweiten (inneren)

16. Teil des aus Kalluswucherungen gebikleten Schwammparenchyms
nnern der Blattscheide einer umgebildeten innersten Knospenschuppe.

Vergr 184fach.

Iteihe sind ganz clicht an die groBen GefaBbiindel der auBeren

ersten Reihe herangeriickt, z. T. mit den groBen GefaBbiindeln zu

einem Ganzen verschmolzen. Spaltraume finden wir hier nicht,

selbst unter den blasig-quergerunzelten Stellen nicht. Wohl aber

finden wir die blasigen Stellen mit einer Art von Schwamm-
parenchym erfullt, von dem die Abbildung 16 einen Teil zeigt.

Dieses „Schwammparenchym" ist wohl so entstanden, daB zuniichst

in kleine, durch Gewebespannungen entstandene Hohlraume, die

angrenzenden Zellen kallusartige Fortsatze und Wucherungen

hineinsandten. Die Gewebespannung war hier offenbar nicht so

groB, daB sogleich groBe Spaltraume entstanden, sondern nur

kleinere. Diese wurden dann von dem Kallusgewebe erfullt. Die
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Ausfiillung und Bildung der Hohlraume hat hier offenbar gleichen

Schritt halten konnen. Diese mit kallusartigem Schwammparenchym
ausgefullten blasig aufgetriebenen Stellen unterscheiden sich von

den oben geschilderten, nur an den Handera mit Kalluswuche-

rungen besetzten groBen Spaltraumen, nur dadurch, dafi an jenen

die ZerreiBung plotzlich einen groBen Spaltraum entstehen lieB

und die Kalluswucherungen nicht den ganzen Raum erfiillen

konnten, wahrend an diesen die Auftreibung und Abhebung der

Epidermis mit anschliefienden Gewebeschichten nur allmahlich er-

folgte und der entstehende Hohlraum sofort von kallusartigem

Abb. 17. Kalluswucherung und Endzellen solcher Wucberungen aus einem-

Spaltraum im Innern der Blattscheide einer umgebildeten innersten Knospen-

schappe. Vergr. a—d 184fach, e 440fach.

Schwammparenchym ausgefiillt werden konnte, sodaB man iiber-

haupt keinen Spaltraum und keine ZerreiBung mehr sieht.

Wir haben jetzt noch etwas naher auf die von den Handera

in die groBen Spaltraume hereinwachsenden Kalluswucherungen

einzugehen. Es handelt sich hier um Bildungen, welche den von

SORAUER 1

) beschriebenen und abgebildeten Wollstreifen im Apfel-

kernhaus ahnlich sind. Es sind teils fadenartige einzelne Zell-

reihen, teils sind diese Zellfaden verzweigt (vgl. Abb. 17 a).

1) SORAUER, Handbuch der Pflanzenkrankheiten, 1909, 3 Aufl., Bd. 1^
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Haufig wachsen die Kalluswucherungen unregelrnaBig durch-

einander (vgl. Abb. 15). Die Endzellen dieser Kallusfaden sind

ofters blasig angeschwollen (vgl. Abb. 17 b) oder gabelig geteilt

(vgl. Abb. 17 c). Haufig besitzt die Membran, besonders der

letzten Zellen dieser Kalluswucherungen, warzenartige, rundliche

oder rundlich gestielte Auswiichse (vgl. Abb. 17a, d und e), wie

sie auch SORAUER fur die Wucherungen im Apfelkernhaus angibt.

VOCHTING 1
) nimmt an, daB diese warzen- oder tropfchenartigen

Auswiichse der Zellmembran aus Pectin -Verbindungen bestehen.

Bei Behandlung mit Chlorzinkjod behalten sie ihre helle Farbe bei.

Auf Zusatz von Methylenblau werden sie dankelblau bis dunkel-

violett, auf Zusatz von Safranin orangerot und in beiden Fallen

verlieren sie die Farbe, wenn man Essigsiiure einwirken laBt.

tlber ihre Bedeutung sagt VOCHTING: „Welche okologische Be-

deutung diesen eigentumlichen Bildungen, denen wir bei hyper-

trophischen Pflanzen in noch groBerer Zahl begegnen werden,

zukommt, muB einstweilen dahingestellt bleiben." Die von

VOCHTING angegebenen Pectin-Reaktionen hatten in unserem

Falle dasselbe Ergebnis. Manche der Kalluszellfaden sind den von

VOCHTING 2
) beschriebenen und abgebildeten haarartigen Bildungen

des Kallus der Kohlrabiknollen ahnlich.

Uber die Ursachen der Bildung des Kallasgewebes auBert sich

KUSTER 3
) folgendermaBen: „Offenbar werden bei der Verwundung

bestimmte Zellen und Grewebe von dem Druck ihrer turgeszenten

Nachbarschaft befreit; Zug- und Druckverhaltnisse iindern sich

also bei der Verwundung. Weiterhin werden auf die Zellen am

Wundrande die Plasmatrummer und die Zersetzungsprodukte der

zerstorten, abgestorbenen Nachbarelemente chemische Wirkungen

und auch die Beriihrung mit dem fremden Medium — Luft,

Wasser — wird neue chemische Einflusse auf die bloBgelegten

Zellen ausuben, wahrend andererseits die chemischen Wirkungen,

welche die zerstorten oder beseitigten lebenden Zellen ausubten,

nach der Verwundung fortfallen. Von den fruheren Darlegungen

her ist id Erinnerung, daB jeder der hier genannten Faktoren auf

die Gewebebildung der Pflanzen von EinfluB sein kann; es scheint

also sehr wohl moglich, daB sie auch bei der Bildung der Kallus-

gewebe von Bedeutung sind." Es ist also wohl nicht genau zu

sagen, was die kausalen Bedingungen fur die Kallusbildungen in

1) VOUHTING, H , Untersuchungen zur experimentellen Anatomie und

Pathologie des PflanzenkOrpers, Tubingen 1908, S. 32 u. 33.

2) VOCHTING, H., a. a. O., S. 90 u. 91, und Taf. IV u. V.
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diesen schizogenen Hohlraumen sind. Wir konnen uns aber

fragen, ob das durch die Kalluswucherungen zustande gekommene
Schwammparenchym fiir die umgebildete Knospenschuppe eine

okologische Bedeutung hat. Nach HABERLANDT 1
) hat das

Schwarnmgewebe, abgesehen von seinen sonstigen Aufgaben, die

Funktion eines Transpirationsgewebes. Er sagt: „Wenn durch die

klimatischen Verhaltnisse die Intensitat der Transpiration sehr

herabgesetzt wird, wie z. B. an feuchten, schattigen Standorten,

dann ist es fur die Pflanze angezeigt, ihr Transpirationsgewebe

recht machtig auszubilden." In unserem Falle haben wir es mit

Gebilden zu tun, welche ihre Entwicklung und ihr Weiterbestehen

einer starken Wasserzufuhr verdanken. Dazu befinden sich die

Stammausschlage im Schatten der Krone des Baumes, und der

Baum selbst steht an einem ziemlich feuchten Standort (Ablauf

eines Fischteiches). Dazu kommen die schon oben erwahnten, fiir

die Transpiration hinderlichen, xerophytischen Merkmale der ur-

sprunglichen Knospennatur dieser Gebilde. Wir diirfen also, wie

dies ja schon bei der Besprechung der erhohten Spaltoffnungen

geschehen ist, annehmen, dali fiir diese Organe das Bediirfnis

einer Erhohung der Transpiration vorliegt. Wir konnen also

dieses kallusartige Schwammparenchym als
ein Transpirationsgewebe auffassen und, da

KtJSTER spricht den pathologischen Bildungen jegliche finale

Bedeutung ab. In dem letzten Abschnitte seiner pathologischen

Pflanzenanatomie 2
) „Okologie der pathologischen Gewebe" setzt er

seine Anschaung unter ausftihrlicher Kritik der einschlagigen

Literatur auseinander.

Mit der Annahme einer direkten zweckuiaBigen Anpassung
haben wir uns auf ein vielumstrittenes Gebiet begeben. Uber die

Zulassigkeit einei- finalen Beurteilung biologischer Vorgange sind

bekanntlich die Meinungen sehr geteilt. Die mechanistische Rich-

tung in der Naturwissenschaft lehnt die Annahme der direkten

zweckmiiBigen Anpassung ab mit der Begrundung, daB diese An-
nahme in unauflosbarem Widerspruch zu den physikalischen (mecha-

nistischen) Grundlagen der Naturwissenschaft stehe. Diese Eich-
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tung l&Bt nur das Kausalitatsprinzip gelten. Der Darwinismus

sieht in der Selektionstheorie die alleingiiltige Erklarung fur Porm-

neubildungen der Organismen. Ich will hier auf diese viel und

griindlich erorterten Streitfragen nicht naher eingehen und ver-

weise besonders auf die Abnandlung von WETTSTEIN 1

) und auf

das kiirzlich erschienene Werk von 0. HERTWTG 2
), wo diese Fragen

eingehend behandelt werden. Der von HERTW1G entwickelte und

vertretene Standpunkt ist nicht neu. In ahnlicher Weise haben

sich schon Biologen und Philosophen ausgesprochen, auf deren

Urteil HERTWJG besonderen Wert legt, wie CLAUDE BERNARD,

AUGUSTE COMTE, C. E. v. BAER, PFEFFER, ED. v. HARTMANN
und vor allem NAGELI in seiner mechanisch-physiologischen Theorie

der Abstammungslehre. " Es inogen hier einige Worte von PFEFFER

iiber diese Frage Platz finden. In seiner Pflanzenphysiologie 2. Aufl.

Bd. 2, S. 232 heiBt es: „Wenn nun auch die niihere Feststellung

einer veranlassenden Ursache (eines Reizes) einen wesentlichen

Fortschritt bedeutet, so ist es doch jedenfalls irrig, wenn, wie es

ofters geschieht, die Erkenntnis eines einzelnen Faktors als eine

allseitig zureichende Kausalerklarung des komplexen vitalen Pha-

nomens angesehen wird" und in Bd. 1, S. 25: „Die Korrelationen

und die anderen hier behandelten Erscheinungen sind tibrigens

nur Spezialfalle der iiberaus mannigfachen Regulationsvorgange,

die das ganze Getriebe in der Pflanze (auch im einzelnen Proto-

plasten) durchziehen und lenken. Ohne ein zweckentsprechendes

selbstregulatorisches Walten ware, wie schon betont wurde, ein

gesetzmaBiger Entwickelungsgang ganz undenkbar, ware es un-

moglich das harraonische Zusammenwirken der Teile in dem Wechsel

der Verhaltnisse zu erzielen und zu erhalten." Es soil hier nicht

der Standpunkt vertreten werden, als ob iiberall die Einrichtungen

im Bau der Organismen unter dem Gesichtspunkte der Zweck-

maBigkeit zu erklaren seien. Vor allem darf eine finale Deutung

eines Vorganges nicht im Widerspruch mit kausal festgestellten

Ursachen stehen, die finale Deutung darf nicht an den Haaren

herbeigezogen werden. Es ist daran festzuhalten, daB wir bei

jeder „Deutung" uns auf den unsicheren Boden der Hypothese

stellen, und den sicheren Boden des Tatsachlichen verlassen. I fl

diesem Streit stehen nicht Tatsachen gegen Tatsachen, sondern

1) WETTSTEIN, R. v., Der gegenwartige Stand nnserer Kenntnisse be-

treffend die Neubildung von Formen im Pflanzenreiche (Ber. d D bot. Ges.

Bd. XVIII, 1900).

Eine Widerlegung von
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Meinungen gegen Meinungen. Unmerklich gleiten wir dabei in

das Gebiet der personlichen Weltanschauung hinuber. Hypothesen

sind Tastvrersuche ins Gebiet des Unerforschten. Jeder falsche

Weg wird von selbst durch die Erweiterung unserer Kenntnisse

notigenfalls korrigiert. Kausale und finale Beurteilung haben als

he Prinzipe der Forschung ganz gut nebeneinander Platz.

Hohenheim, Botanisches Institut 6. November 1916.

65. A. Schulz: Der Emmer des alten Agyptens.
(Mit Tafel XIX).

(Eingegangen am 8. November 1916.)

In meiner Abhandlung „Uber eine Emmerform aus Persien

und einige andere Emmerformen" J
) habe ich darauf hingewiesen 2

),

dafi der Emmer, dessen „gegerbte w
d. h. entkornte Vesen (Spreu)

im Jahre 1903 in Agypten bei Abusir (unweit vom alten Memphis)

in zwei Priestergrabern gefunden wurden, die zur Zeit der

XII. Dynastie in den Fundamenten des damals schon verfallenen

Totentempels des der V. Dynastie angehorenden Konigs NE-
WOSERRE (NEUSERRE, NEWESERRE) angelegt waren, zwar dem noch

im 19. Jahrhundert in der persischen Provinz Luristan angebauten

Emmer (Tritimm dicocntm Hansshnechtianwn Schulz) nahesteht,

aber doch nicht identisch mit ihm ist, und daB er durchaus ver-

schieden ist von der unter den Named Agyptischer Spelz
oder Agyptisc her Winterweizen. Tr/t'n-um dioreum trieoa-um

SCHUBLER, bekannten Emmerform. 3
) Ich habe ihn 4

) Tr. dicoccum

rtifum genannt. Vor kurzem habe ich Gelegenheit ge-

habt, noch mehr von der Emmerspreu aus diesen Priestergrabern

zu untersuchen 5
), wodurch ich imstande bin, meine friiheren An-

1) Diese Berichte, Bd. 33 (1915) S. 233—242 u Taf. VI.

2) A. a O., 8. 237—240.

3) Es scheint nicht bekannt zu sein, woher diese Emmerform die Namen

5) Auch diese Probe gehort dem Herbarium Haussknecht in Weimar,

und wurde mir von dem Kustos dieses Herbars, Herrn J. BOB]
freundlichst zur Untersuchung zur Verftigung gestellt.



gaben iiber Tr. dkoccum aegyptiacum etwas zu erganzen. Der Kiel

der Hullspelzen ist hin und wieder unterhalb seines Zahnes fast

gar nicht ausgebuchtet. Die Hullspelzen und die Deckspelzen sind

bei einem Teile der Vesen ganz glatt, bei einem anderen mehr

oder weniger kornig raub und bei dem Keste mehr oder weniger

dicht mifc kurzen Haaren besetzt. 1
) Ich nahm urspriinglich an, daB

diese Emmerform wahrscheinlich zum „roten Emmer" der agyp-

tiscben Literatur gehore und daB ihre Vesen frisch wahrscheinlich

eine Farbe wie kraftig ausgefarbte reife Vesen von Tr. dicoccmn

rufum gehabt batten. Ich mochte jetzt aber die Eichtigkeit meiner

friiheren Annahme bezweifeln und glauben, daB die Vesen eine

hnlle (weiBe oder gelbliche) Farbe gehabt haben. Einige der

neuerdings von mir untersuchten Vesen lassen dies m. E. deutlich

erkennen. Es wtirde also die Emmerspreu aus den Priestergrabern

zum „weiBen" Emmer der agyptischen Literatur gehoren. Die

Vesen sind offenbar vor dem „Gerben" schwach gerostet worden;

hierdurch und durch die chemische Anderung, die ihre Substanz

im Laufe der Zeit erfahren hat, haben sie ihre dunkle Farbe er-

halten. Das „Grerben", d. h. das Ausquetschen der Friichte aus

den Spelzen, geschah wohl ^urch Stampfen der Vesen mit Keulen

in groBen Morsern. 2
) Hierdurch wurden bei den meisten 3

)
Vesen

die Friichte aus den Spelzen gequetscht, die hierbei mehr oder

weniger beschadigt wurden. Alle von mir untersuchten Spelzen

und Spelzenreste weisen kurze gerade oder bogig gekrummte

Eindrucke auf, die ihre Entstehung offenbar der rauhen Oberflache

des unteren Endes der Stampfkeulen verdanken.

Als ich meine vorhin zitierte Abhandlung veroffentlichte, war

ich der Meinung, es ware sicher, daB die in den beiden Priester-

grabern aus der Zeit der XII. Dynastie gefundene Emmerspreu

1) Die kornigen Erhebungen trugen wohl zum Teil urspriinglich Haare,

haben diese aber spater verloren. Die glatten Spelzen scheinen jedocb haarlos

gewesen zu sein.

2) „Es kann jetzt als feststehend gelten, dafi die Agjpter, wenigstens in

alterer Zeit, die Muhle Dicht gekannt haben; nirgends zeigen sie die Bilder

unserer Graber. Hingegen zeigen sie uns, im mittleren Reiche sowohl als im

neuen, groBe M6rser, in denen ein oder zwei Manner mit schweren Keulen

das Korn stampfen . . .", A. ERMAN, Agypten und agyptisches Leben im

Altertum, Bd 1 (Tubingen o. J. [1885]) S. 267.

3) Nach G. SCHWElNFURTHs Angabe — bei H. SCHAFER, Priestergraber

tmd andere Grabfunde vom Ende des Alten Reiches bis zurGriechischeu Zeit vom

Totentempel des Ne-user-Re. Ausgrabungen der Deutschen Orient-GeseUschaft

in Abusir 1902—1904 (Leipzig 1908) S. 153 — fanden sich in der Spreu auch

zahlreiche Vesen, die nocb die Friichte enthielten.
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bei der Anlage dieser Griiber absichtlicli in sie geschiittet worden

ware, etwa um die Siirge in ihnen trocken zu erhalten. *) Jetzt

nimmt nun aber, wie mir Herr Prof. G. SCHWEINFURTH freund-

lichst mitteilte, H. SOHAFER — wie schon vorher L. BORCHARDT —
an, dafi die Emmerspreu aus den Fundamenten des zur Zeit der

V. Dynastie erbauten Totentempels des Konigs NEUSERRE

(NEWOSERRE, NEWESERRE) stamme und erst spater aus diesen

Fundamenten in die in ihnen angelegten Priestergraber hinab-

gefallen ware, nachdem deren Decken schadhaft geworden wiiren.

Die Spreu habe urspriinglich beim Bau des Totentempels als

FnndamentopfVr gedient. Es wiirde somit diese Emmerspreu

wesentlich alter sein 2
) als man bisber annahm.

AuBer den Emmervesen aus
.
den Priest ergrabern 3

) der Zeit

der XII. Dynastie habe ich jetzt auch eine Anzahl anderer alt-

agyptischer — d. h. aus der Zeit bis zum Ausgange des historischen

Altertums stammender — Emmerreste untersuchen konnen, von

denen ich die meisten der Liebenswiirdigkeit des Herrn Professors

GEORG SCHWEINFURTH verdanke, dem ich daftir audi an dieser

Stelle herzlich danke.

Die altesten von diesen Resten — es sind ebenfalls entkcjrnte

Vesen 4
) — stammen aus der Zeit der V. Dynastie. 5

) Sie wurden

unter dem westlichen Ende der Opfermagazine des Totentempels

des dieser Dynastie angehorenden Konigs SAHURE, und zwar

zwischen dem Unterpflaster und dem Fundament, gefundan. Diese

Beste sind „offenbar die sichtbaren Zeichen einer Grundungs-

bei der auf die Fundamentecken Getreide gestreut

rde" 6
). Die iibrigen Eeste — ungegerbte Vesen (deren Spelzen

3 noch die Frxichte umschliefien) und einige groBere Ahren-

1) Vgl. H. SCHiFER. a. a. O. S. 99, und G. SCHWE1NFUBTH bei

2) Wie mir Pr

L. BORCHARDT jetzt
I

3200 v. Chr. tiele.

3) Fig. 1 sind neun von diesen Vesen, drei von der Bauchseite, drei von

der Ruckenseite und drei von der Flanke abgebildet.

4) Diese sind in derselben Weise boachiidigt wie die der Priester-riiber.

Sie scheinen wie die dieser Graber vor dem „Gerben" gerostet worden zu sein.

5) Fig. 2 sind neun von diesen Vesen, drei von der Bauchseite. drei

von der Ruckenseite und drei von der Flanke in naturlicher GroBe abgebildet.

Fig. 9 sind drei Vesen von der Flanke in l 1 „facher VergroBerung abgebildet.

6) L. BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Konigs Sashu-Re. Bd. 1, der

Bau. Ausgrabungen der Deutscben Orient-Gesellschaft in Abusir 19C2— 1908
(Leipzig 1910) S. 84.
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bruchstiicke sowie nackte (also spelzenlose) Friichte — sind jiinger,

sie stammen aus der Zeit des Mittleren und Neuen Reiches, sowie

aus der sieh hieran anschlieBenden griechisch-romischen Zeit. Die

wichtigsten von diesen Resten — die ersten in Agypten iiberhaupt

aufgefundenen Emmerreste — stammen aus dem Beginn des

Mittleren Reiches, aus der Zeit der XI. Dynastie. Sie vvurden im

Winter 1885— 1886 in Oberagypten bei Gebelen unweit von

Erment (in der Nahe des alten Thebens) in dem der Zeit dieser

Dynastie angehorenden Grabe des AXI aufgefunden und G. MASPERO
iibergeben. Sie befanden sich in dem Grabe in aus Halfagras

(LeptoeMoa bipinnaia Retz.) geflochtenen etwa handgroBen KSrbchen
und Taschchen. 1

)

Auch aus der Zeit der folgenden, XII. Dynastie, die „den

Hohepunkt der Geschiehte Agyptens, die hochste Bliithe, welche

dem Lande im ganzen Verlauf seiner Geschiehte bis auf den heutigen

Tag iiberhaupt beschieden worden ist, bezeichnet" 2
), sind mir

Emmerreste bekannt geworden 3
). Sie sind 4

) teils im September

1910 von AHMED BEY KAMEL in einem Speichermodell im Grabe

des BAHOTEP zu Mer bei Kusijeh (45 km unterhalb Assmt in

Oberagypten), teils 1914 von Dr. MOLLER in einem Grabe zu

Theben gefunden worden.

Aus der Zeit des Neuen Reiches habe ich nur wenige, schlecht

erhaltene Emmerreste gesehen; sie waren in ein<?m Grabe zu Theben

gesammelt 5
).

Wie schon gesagt wurde, sind auch aus der Zeit nach dem
Untergange des Neuen Reiches, aus der griechisch-romischen Zeit

Agyptens, Emmerreste bekannt geworden. Die wichtigsten der

von mir untersuchten von diesen Resten sind 1896 von Fellachen

bei Gebelen (dem alten Aphroditespolis) in einem Grabe jener Zeit

in einer Tontruhe gefunden und von MOHARB TODROS (in Luksor)

Herrn Prof. G. SCHWEINFURTH iibergeben worden. AuBerdem

1) Vgl. G. SCHWEINFURTH, Die letzten botanischen Eotdeckungen io

den Grabern Agyptens, ENGLERs Bot. Jahrbticher, Bd. 8 (1886) S. 1—16 (15-16);

Ders., Liber die Pflanzenreste aus raR 29 u. 30, bei H. SCHAFER, a. a. 0. S. 152

u. f. (152-163).

2) E. MEYER, Geschiehte des alten Agyptens (Berlin 1887) S. 155.

8) Betreffs der in den der Zeit der XII. Dynastie angehorenden Priester-

grabern gefundenen Emmerreste vergleiche das vorhin Gesagte.

4) Nach freundlicher Mitteilung von Prof. G. SCHWEINFURTH, der mir

Proben znr Untersuchung zur VerfQgung stellte.

5) Nach G. SCHWEINFURTH (bei H. SCHAFER, a. a. 0. S. 163) sind bei

zahlreichen Grabfunden aus der Zeit des Neueu Reiches, namentlich bei

Theben, grofiere Mengen Emmer ans Tageslicht befordert worden.



konnte ich noch einige andere — angeblich — aus dieser Zeit

stammende Eeste, deren Fundort nicht sicher bekannt ist, unter-

suchen.

Die von miruntersuchten altagyptischen Emmerresteweichen teils

gar nicht, teils so unerheblich voneinander ab, daB sie alle zu einer— in

mehrere Unterformen zerfallenden — Form, die man Tnlh-nm

dicoccum aegyptiacum nennen kann 1

), gezogen werden miissen.

Die Sahure-Vesen gleichen in Farbe. Gestalt und GroBe vftllig

den — mit ihnen ungefahr gleichaltrigen 2
)
— Vesen der Priester-

graber. Ihre Behaarung wechselt wie die dieser 3
).

Wiihrend es zweifelhaft gelassen werden mnB. ob die Vesen

aus den Fundamenten der Totentempel der Konige SAHURE und

NEWOSERRE urspriinglich hell- oder dunkelfarbig waren, darf man
wolil annebmen, daB die im Grabe des ANI zu Gebelen gefundenen

Tesen urspriinglich hellfarbig waren. Sie sind —
- jetzt — glanzend

gelbbraun. Dai aus, daB sie teils heller, teils dunkler gefarbt sind,

darf man wohl schlieBen, daB sie gerostet worden sind. Die mit

ihnen zusammen gefundenen Gerstenahrenbruchstiicke sind — offen-

bar liber einem offenen Feuer — gerostet worden. Die Vesen A
)

sind aber nicht gegerbt worden. An einem Teile von ihnen sind

die Spelzen fast unverletzt, nur die Grannen sind, wohl schon

beim Drusch, abgebrochen. An einigen Deckspelzen haften aber

noch die Grannenbasen. Diese s
:nd zwar recht diinn, doch ist es

mOglich, daB die Grannen bis 10 cm lang waren. Die ohne

Grannenbasen ungefahr 13— 15 mm langen Vesen sind meist etwas

breiter als die der Totentempel der V. Dynastie. Sie enthalten

meist zwei, seltener drei Friichte. Die Gestalt ihrer Hiillspelzen

variiert nicht unerheblich. Die Hiillspelzen eines Teiles der

Vesen gleichen denen der Totentempelvesen. Andere Hiillspelzen

weichen dadurch etwas ab, daB die Einbuchtung zwischen dem
Kielzahn und dem Zahn der Vorderseite der Hiillspelze, und damit

die ganze vordere Partie der Hiillspelze, etwas groBer ist. Bei

noch anderen Hiillspelzen fehlt die Ausbuchtung unter dem Kiel-

zahne. Wenn in diesem Falle der Kielzahn breit und an seinem

darauf habe ich schon oben hingewiesen.

•J) Sahure lebte nur

Geschichte des Altertnms,

1913) S. 208.

3) Abgebildet Fig. 2 und 9, vgl. S. 699, Anm. 6.

4) Fi£. 8 sind neun von diesen Vesen, drei von der Bauchseite, drei

von der Rtickenseite und drei von der Flanke in naturlicher GroBe abgebildet.

Fig. 10 sind drei Vesen von der Flanke in l 1
2 facher VergroBerung abgebildet.



Ende abgerundet ist — meist hat er jedocli die Form eines gleich-

seitigen Dreiecks 1
) — , so ist die Vese einer Tr. dicoccum tricoecum-

Yese nicht unahnlich. Trotz dieser Ahnliehkeit konnen jene —
wenigen — Yesen bzw. die Individuen, deren Ahren sie angehoren,

nicht zu Tr. di< occum t> ieoccum gezogen werden, und es kann ganz

und gar nicht wegen dieses Yorkommens der Emmer des alten

Agyptens uberhaupt als Tr. dicoccum tricoccum Schiibler bezeichnet

werden. AuBerdem sind unter den Yesen aus dem Grabe des ANI

auch solche, die Yesen von Trhkmn dhurtim serbtctim Schulz 2
)

ahnlich sind. Selbstverstandlich konnen jene Yesen, bzw. die

Individuen, deren Ahren sie angehoren, nicht zu dieser Form ge-

zogen werden. Meist sind der Kiel und der in den Yorderzahn

auslaufende Nerv der ANI -Yesen mit Zahnen besetzt, die manchmal

perlartig sind. Die Achsen der Yesen trugen urspriinglich wahr-

scheinlich samtlich vorn in der Mitte und an den Seitenflankea

unmittelbar unter der Insertionsstelle der Ahrchen Haarbuschel.

Bei den meisten Yesen sind die Haare aber im Laufe der Zeit

ganz oder zum groBten Teile verloren gegangen. Die Friichte der

ANI-Yesen sind meist 8— 10 mm lang. Die Bauchseite ist ab-

geplattet und hat recht scharfe Rander; an ihrer breitesten Stelle,

die meist etwas mehr nach dem Keime zu liegt, ist sie 2 1
2
— 3 mm

breit. Die Riickenseite ist sehr hoch gewolbt, ihre grofite Hohe —
von 2 1

/, bis 3 mm — liegt mehr nach dem Keimende hin; die Seiten-

flachen sind wenig gekriimmt.

Die Yesen aus der Zeit der XII. Dynastie, die ebenfalls

ungegerbt sind 3
), sind dunkler braun gefarbt und glanzen starker

als die aus den Totentempeln stammenden, die auch darchschnittlich

etwas kleiner, namentlich schmaler sind. Der Bau der Htillspelzen

eines groBen Teiles der Yesen aus der Zeit der XII. Dynastie

gleicht vollstandig dem der Hiillspelzen der Totentempel-Vesen,

bei den ubrigen sind die vordere Partie der Hullspelze schmaler,

ihre Zahne groBer und ihre Nerven, mit Ausnahme des in den

Yorderzahn auslaufenden, kraftiger als bei diesen. Aus den erhaltenen

Grannenbasen laBt sich schlieBen, daB die Grannen ziemlich kraftig

und wohl auch recht lang waren. Die Behaarung variiert wie bei

den Totentempel-Yesen. Die Fruchte, von denen die der Yesen

aus dem Grabe des RAHOTEP sehr gut ausgereift sind, gleichen

. Schulz, Diese Berichte, a. a. 0.
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im wesentlichen denen der ANI -Yesen, nur sind meist die Halften

der Bauchseite starker gewolbt nnd ihre Seitenrander mehr ab-

gerundet als an diesen 1
). AuBerdem sind sie durchschnittlich

etvvas kleiner als diese 2
).

Noch dunkler als die Yesen aus der Zeit der XII. Dynastie sind

die — zum Teil noch zu 2 bis 5 im Zusammenhang befindlichen —
Yesen, die in dem erwahnten der griechisch-romischen Zeit ange-

horenden Grabe bei Gebelen gefunden worden sind 3
). Sie waren wohl

ebenso wie jene Yesen ursprunglich braun oder braunrot gefarbt und

gehOren wie jene zum „roten" Emmer der agyptischen Liteiatur.

Die Yesen sind zwar niclit gegerbt, ihre Spelzen sind aber doch

fast alle mehr oder weniger zerbrochen. Yielleicht waren sie stark

gerostet und dadnrch sehr briichig geworden. Sie sind meist etwas

groBer als die Totentempelvesen und enthalten meist zwei, seltener

drei Fruchte. Die Fruchte gleichen ungefahr denen der Zeit der

XII. Dynastie; wenn drei vorhanden sind, sind sie mehr oder

weniger stark zerdriickt. Wie schon gesagt wurde, sind die Spelzen

fast aller dieser Yesen zerbrochen. An den sehr wenigen unzer-

brochenen ist der Kiel stark zusammen gefaltet und weit nach der

Yorderseite der Spelze hin gebogen. Er lauft in einen recht langen

Zahn aus und ist unterhalb dieses Zahnes ziemlich bedeutend aus-

gebuchtet. Auch der Zahn der Yorderseite der Hiillspelze, deren

Xerven oft recht stark sind, ist recht lang. Die meisten Hiill-

spelzen sind glatt, nur wenige tragen Knotchen oder Haare. Die

Deckspclzen, die offenbar ursprunglich lange und ziemlich

Grannen trugen, sind glatt, oder nur mit Knotchen, selten mit

kurzen Haaren besetzt. \Vie von den Yesen der Zeit der XII.

Dynastie, so tragen auch von diesen nur noch sehr wenige an den

Achsen Reste der ehemaligen Behaarung, die wohl der der Toten-

tempelvesen glich.

1) Dies ist vielleicht eine Polge davon, daB sie ausgereift, die AN*
Yesen aber nicht ganz reif sind.

2) Fig. 4 sind neun Vesen aus «

Bauchseite, drei von der Ruckenseite

Grofie abgebildet. Fig. 11 sind drei von diesen Vesen von der Flanke in

P'afacher Vergroi3erung abgebildet. Pig. 5 sind acht nackte Fruchte aus

diesen Vesen in nat. Gr. abgebildet Fig. 6 sind zum Vergleiche acht Nackt-

weizenfriichte aus der Zeit derselben Dvnastie von Dra-Abun-Negga darge-

stellt.

diesem Grabe
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Nach den Angaben von H. BRUGSCH 1
). G. SOBWEESFURTH

und FR. HROZNY 2
) werden in der Literatur des alten Agyptens

von der Zeit der V. Dynastie an drei Getreide erwahnt, deren

Namen — , mit den hieroglyphischen Zeichen fur jt, btt oder bdt

und s wt geschrieben und durch eine Ahre als Determinativ bestimrat

als Getreidenamen bezeichnet — nach HROZNYs Annahme viel-

leicht jate, botet oder bodet und swot lauteten. Jate fiihrt

auch die Bezeichnung oberagyptisches Getreide oder Siidgetreide,

wahrend botet auch unteragyptisches Getreide oder Nordgetreide

genannt wird 3
). In der koptischen Sprache, die aus der alt&gyptischen

Spraclie sich entwickelt hat und in Agypten von der Mitte des dritten

Jahrhunderts n. Chr. bis ins siebzehnte Jahrhundert gesprochen

worden ist, heiHen 4
) diese drei Getreide: jot, bote 5

)
und

swo. Es bedeutet jot Gerste, swo Nacktweizen. Offenbar

haben im Altagyptischen jate und swot ebenfalls die Bedeutung

von Gerste und Nacktweizen gehabt"). Bote dient 7
) in der kop-

tischen Ubersetzung des Alten Testamentes der Bibel zur tlber-

setzung des in diesem dreimal 8
) vorkommenden hebraischen Ge-

treidenamens kusseraet. In der sog. Septuaginta, einer ebenfalls

in Agypten, und zwar zur , Zeit der Ptoleraaer. wahrscheinlich

hauptsachlich im dritten Jahrhundert v. Chr., entstandenen grie-

chischen Ubersetzung des Alten Testamentes wird kussemet

L) H. Brugsch bei G. Schwein-kuuth, Agyptens auswartige Beziehungen

hinsichtlich der Culturgewachse, Verhandlungen der Berliner Gesellschaft fiir

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschiehte, Jahrg. 1891 (Berlin 1891) S. 649—

669 (653—655).

2) FB. Hrozxv, Das Getreide im alten Babylonien. Ein Beitrag zur

Kultnr- und Wirtschaltsgeschicbte des alten Orients. I Teil, Sitzungsberichte

der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien Philosophisch-historische

Klasse, Bd 173, Abh. 1 (Wien 1914) S. 17 u. f., 66, 70-71; vergl. auch ED.

MEYER. Geschichte des Altertums, a. a. 0. S. XV—XVI u. 167.

8) Vergl. z. B. A. Erman, a. a. 0. Bd. 1 S. 270, und H. L. E. LURING, Die

iiber die medizinischen Kenntnisse der alten Agypter berichtenden Papyri ver-

glichen mit den medizinischen Schriften griechischer und romischer Autoren

4) Nach FR. HROZNV, a. a. 0. S. 17—11).

5) Nach V. LORET, La flore pharaonique d'apr.'s les documents hitro-

glyphiques et les specimens decouverts dans les tombes, 2. Aull. (I';ui- 1892)

S. 23, hieB es boti.

6) Nach FR. HROZNY, a. a. 0.

7) Nach V. LORET, a. a. O.
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-zweimal 1
) mit oXvqcc unci einmal 2

) mit tta iibersetzt 3
). Es war

somit das Altagyptisch botet oder budet, koptisch bote genannte

Getreide dasselbe wie das von den Griechen o/.vna (okvoat)

oder 4>« {&iai) 4
), in spaterer Zeit ££a genannte. Dieses wird

schon in der Mitte des fiinften Jahrhunderts v. Chr von dem
griechischen Historiker HERODOT als Kulturgewachs Agyptens

erwahnt. Es kann nicht bezweifelt werden. daB die oXvqa, £«a'

oder &a der Griechen ein Spelzweizen ist. Es gibt drei Spelz-

weizenformengruppen: das Einkorn {Tritkum monocoecum L.), den

Emmer (T. dkoecum Scbrank) und den Spelz oder Dinkel
( Tr. Spelta L.). Friiher nahm man allgemein an, daB Uvqa und

Itux oder ±sa der Dinkel sei
5
) und schloB deshalb aus HERODOTs

Angabe, daB in Agypten im Altertum Dinkel angebaut worden

«ei"). Heute darf man es aber als ziemlich sicher ansehen, daB

die Griechen mit oXvqcc und ±sid oder L,6a nicht den Dinkel,

sondern den Emmer gemeint haben 7

), und daB somit auch botet

8) Die Richtigkeit dieser Ubersetzung wird auch dad

syrische Glossographen und Ubersetzer griechischer Werke okvqd, C**« und
->c. mit dem dem hebriiischen kussemet entsprechenden aiamaischen [t

Worte kunnatha iiberset/en; vergl. Lull. Low, Zwei biblische Pflanzennamen,

Hake.lem, Vierteljahrsschrift fur die Kunde des alten Orients und die Wissen-
schaft des Judentums, Jahrg. 1, 1907 (St. Petersburg) S. 47—54, und dazu

auch I. Low, Aramaische Pflanzennamen (Leipzig 1881) S. 103—107.

4) In friiherer Zeit waren beide Worter nur im Plural gebrauchlich.

5) Den meisten Philologen, die sich mit der Bedeutung dieser Worter

ten, war von den Spelzweizenformengruppen wohl nur der Diokel

6) So z. B. FR. Kornicke, Die Arten und Varietaten des Getreides

(Berlin 1886) S. 78; V. LORET, a. a. O. S. 13. Auch jetzt gibt es noch Forscher,

die den Dinkel fur ein Kulturgewachs des alten Agyptens halten, so z. B.

ED. Meyer, der — lyl3 — in seiner Geschichte des Altertums (3. Aufl. l.Bd.

2. Halite S. 69) schreibt: „Gebaut wird Weizen, vor allem die als Emmer be-

zeichnete Art, Gerste, Spelt, Durra."

7) Dafur, daB kussemet den Emmer bedeutet, spricht auch die Tatsache.

dafi mit dem kussemet entsprechenden arabischen Worte
c

a 1 a s noch gegen-

.varti.u in Jemen der Emmer bezeichnet wird; vergl. hierzu I. Low, Zwei
biblische Pflanzennamen, a. a. O., G. Schweinfurth, Arabische Pflanzen-

.
namen aus Agypten, Algerien und Jemen (Berlin 1912) S. 172 u. 174, und

Fr. Hrozny, a. a. 0. S. 39—42. Im Jahre 1891 sind in Jemen von Eduard
Glaser eine Anzahl Spelzweizenvesen gesammelt worden, die FR. KoRNICKE
(vergl. I. L5W, a. a. O.) als Emmervesen bestimmt hat. Ein Teil dieser Vesen

gehort gegenwartig Herrn Prof. G. SCHWEINFURTH, der sie aus GLASERs
Nachlafl erhalten hat und so liebenswurdig war, sie mir zur Ansicht mitzu-

teilen. Leider haben die — gelblichen oder gelblichbraunen — Vesen schon
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oder bodet rmd bote dieses Getreide bezeichnen. J7iir diese An-

nahme spricht aufs Bestimmteste auch die Tatsache, daB, wie im

ersten Abschnitte dieser Abhandlung dargelegt wurde, in Agypten

zvvar schon recht viele aus dem Altertum stammende Emmerreste.

aber noch keine Dinkelreste gefunden worden sind. Auch die

Verbieitung, die gegenwartig der Dinkel hat 1
), widerspricht durch-

aus der Annahme, daB er im Altertum eine Kulturpflanze Agyptens

Der Emmer war offenbar zur Zeit des Alten, des Mittleren

und des Neuen Reiches das wichtigste Brotkorn Agyptens. Dies

scheint auch noch zur Perserzeit der Fall gewesen zu sein2
). Derm

HERODOT, der bald nach der Mitte des ftinften Jahrhunderts

v. Chr. Agypten, das damals unter persischer Herrschaft stand, bis

zur Siidgrenze bei Elephantine bereiste, sagt im zweiten Buche 3
)

seines Geschichtswerkes fiber die Bedeutung des Emmers fur die

Ernahrung der Agypter: „Die iibrigen [Volker] leben von Nackt-

weizen und Gerste, den Agyptern erscheint es jedoch als die grofite

Schande, davon zu leben; sie bereiten ihr Brot vielmehr aus o/.vqcu.

welche manche &tcci nennen." „Sie essen aus olvqai gebackenes

Brot, das sie xvXXr
f
aug nennen." Wahrscheinlich wurde in Agypten

auch noch unter der Herrschaft der Ptolemiier viel Emmer ange-

baut. Hierfur spricht die Tatsache, daG auf einem Tempelbilde

dieser Zeit der Konig Ptolemaus Alexander den Gottern ?Xvoa

opfernd dargestellt ist
4
). Der Emmer ist aber doch schon in dieser

Zeit, offenbar infolge des griechischen Einflusses, mehr und mehr

durch den Nacktweizen, der in Agypten zwar — mindestens —
seit der Zeit der V. Dynastie, aber offenbar nicht in erheblichem

MaBe angebaut wurde 5
), verdrangt worden 6

). Noch erheblicher

h beim Drusch uod spater durch AnobienfraB sehr gelitten. Ibre

HuJlspelzen sind so stark beschadigt, daB sich nicht erkennen laBt, ob sie den

Hullspelzen des altagyptischen Emmers glichen. Das Achsenglied der Vesen

scheint in alien Fallen seiner ganzen Lange nach an den Kanten

behaart gewesen zu sein. Jetzt fehlt allerdings manchen Vesen die Behaarung.

doch ist sie hier offenbar durch die Anobien zetstort worden.

1) Vergl. A. Schulz, Geschichte der kultivierten Getreide, Bd. 1 (
HaUe

1913) vorzugl. S. 35 u. f.

2) Vgl. betreffs des Umfanges des iigyptischen Emmerbaues zur Perser-

zeit auch i R. HllOZNY, a. a. 0. S. 20, Anm. 3.

3) HERODOT, Hist. II, 36 u. 77.

4) Nach Fit. W0N1G, Die Pflanzen im alten Agypten. (Leipzig 1886>
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verminderte sich in Agypten der Urafang des Einmerbaus jedoch

wahrend der Herrschaft der Romer uber Agypten, als dieses Land

eine Kornkammer Italiens war 1
). Aber auch damals ist dort un-

unterbrochen Emmer angebaut worden. PLINIUS kennt ihn — wie

es scheint — noch in der zweiten Halfte des ersten Jahrhunderts

n. Chr. als agyptisches Getreide 2
), ja selbst noch im vier^en Jahr-

kundert n. Chr. wird auf einem Ostrakon Emraerbrot (xvUtjcug) er-

wahnt 3
), und noch zur Zeit der Entstehung der koptischen Uber-

setzung des Alten Testamentes muB der Emmer imd sein alter

Xame (in der unbedeutend abweichenden koptischen Form) den

Agyptern allgemein bekannt gewesen sein, weil sie sonst nicht

knssemet mit bote ubersetzt hatten. Im weiteren Verlaufe der

koptischen Zeit scheint aber der Anbau des Emmers in Agypten

fast aufgehort zu haben, denn in einem der koptisch-arabischen

Worterbiicher, die in der Zeit verfaBt worden sind, wo sich in

Agypten die arabische Sprache ausbreitete, wird bote durch_ al-

hommos (hummus) = Kichererbse, Cicer arietinum. und al-dura =
Mohrhirse, Andropogon Sorghum, ubersetzt. In den ubrigen von

diesen Biichern scheint das Wort bote zu fehlen4
). Man darf hier-

aus wohl schlieBen, daB damals in Agypten das Wort bote wenigstens

der Mehrzahl der Bewohner nicht mehr bekannt, seine urspriing-

liche Bedeutung wahrscheinlicb sogar viillig vergessen war, daB

also der Emmer hochstens noch in sehr wenigen Gegenden Agyptens

angebaut wurde. Dies geht auch daraus hervor , daB in dem
Werke von CALCASOHANDt iiber die Geographic und Verwaltung

Agyptens8
), das im Anfang des 15. Jahrhunderts n. Chr. verfaBt

worden ist, Nacktweizen als einziges Weizengetreide Agyptens

aufgefiihrt wird 6
). Ganz scheint in Agypten der Anbau des

Emmers aber auch damals nicht aufgegeben worden zu sein, denn

1) Nach FR. HROZNY, (a. a. O. S.

uud Ostraka der romischen Kaiserzeit

Gerste (zy»9>?).

2) PLIN'IUS. Nat. hist. XVIII, 81 (Ed. Jan-Mayhoff): „Aegypto autera

ac Syriae Oiliciaeque et Asiae et Graeciae peculiares zea, oryza [soil wohl

olyra heiBen], tiphe.

3) Nach FR. HROZNY, a. a. O. S. 22.

4) Vgl. V. LORET, a. a. O. S. 23.

5) Vgl. F. WCSTENFELD, OALCASCHANDl's Geographie nnd Verwaltung

von Agypten. Aus dem Arabischen, Abhandlungen der Konigl. Gesellschaft

der Wissenschaften zu Gottingen, Bd. 25, 1879 (Gottingen 1879) S. 3—22B (33).

6) Vorausgesetzt, daB m\t „triticurn % womit der Ubersetzer den arabischen
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nach Angabe von PROSPERO ALPINO, der von 1580 bis 1583 in

Agypten, hauptsiichlich in Kairo weilte, vvurde damals hier Emmer

angebaut, doch, wie es scheint, nur als Futter fiir Pferde, Maul-

tiere und Maulesel 1
). Jetzt hat aber nach freundlicher Mitteilung

von Prof. G. SCHWEINFURTH der Emmerbau in Agypten vollig

aufgehort 2
).

Wenn auch der Emmer, wie es scheint, erst in der Zeit der

V. Dynastie als agyptisches Getreide ervvabnt wird, und auch die

altesten agyptischen Emmerreste, die bekannt sind, erst aus dieser

Zeit stammen, so darf man doch wohl annehmen, dafi der Emmer

damals in Agypten schon lange in Kultur war. Urspriinglich frei-

lich scheint in Agypten nur Gerste angebaut worden zu sein3
).

Die vorgeschichtlichen oder friihgeschichtlichen Getreidekorner, die

an mehreren Stellen Oberiigyptens gefunden worden sind, und

die zum Teil fiir Emmerfriichte gehalten wurden 4
), sind m. E.

siimtlich Gerstenkorner. AVahrscheinlich ist der Emmer erst

s pater, doch wohl noch vor Beginn des Alten lieiches, durch eine

neue KulturstrGmung, die ihren Ausgang in Vorderasien, der Hei-

mat des Emmers, nahm, nach Agypten gelangt, zuerst nach Unter-

agypten und von dort nach Oberagypten, wo wahrscheinlich noch

langere Zeit, nachdem in Unteragypten schon viel Emmer kulti-

viert wurde, nur Gerste angebaut wurde. Diesem Umstande ver-

dankt wohl die Gerste ihren Beinamen „oberagyptisches Getreide",

der Emmer seinen Beinamen „unteragyptisches Getreide". Doch

ist offenbar auch der Emmer schon recht friihzeitig nach Ober-

agypten gelangt, weil nach H. BRUGSCH 5
) in Oberagypten das

Wort botet auch zur Bezeichnung des Monats Tybi fi

)
diente.

„Der Tybi ist der einzigo Monat des Jahres, welcher einen Mann

1) „Serunt [sc. Aegyptii| zeam, viciam, atque medicam pro equorum

mulorumque pabulo", PROSPEHO ALl'lXO, Historiae Aegypti caturalis pars

prima, qua continentur rerum Aegyptiarum libri quatuor. Opus posturaum

<Lugduni Bat. 1735) S. 177.

2) Doch sagt Fr. KORNICKE, a. a. O., S. 84 : „DaB er [der Emmerl in

Agypten in dauernder Kultur ist. scheint mir zweil'elhaft, obschon die var.

tricoccum in Deutsohland Agyptischer Spelz heifit und ich die var. farrura

durch WlTTMACK aus Agypten erhielt". Vgl. hierzu auch H. WERNKR, Die

Sorten und der Anbau des Getreides (Berlin 1885) S. 447.

3) Vgl. A. SCHULZ, Diese Berichte Bd. 34 (li)l(i) S. 617.

4) Vgl. G. SCHWEINFURTH bei H. SCHAFER a. a. O. S. 164, Anm. 2.

b) Bei G. SCHWEINFURTH, Agyptens auswartige Beziehungen hinsicht-

lich der (Julturgewachse, a. a. 0. S. 664.

6) Betreffs dieses Monats vgl. auch H. BRUGSCH, Die Agyptologie

Leipzig 1891) S. 359-360.
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mit einer Alire in der rechten Hand zur Bezeichnung hat; man
kann also annehmen, dafi er in Ober-Agypten wenigstens als der

hauptsachlichste Erntemonat, mithin wohl auch die Kornart als

das Hauptgetreide des Landes betrachtet wurde."

ErklUrnng der Tafel XIX").

Fig. 1. 9 Vesen aus den Priestergrabern im Totentempel des Nev\OSERRE,

nat. Gr.

Fig. 2. 9 Vesen aus den Fundamenten des Totentempels des SAHDRE, nat. Gr.

Fig. 3. 9 Vesen aus dem Grabe des A:u zu Gebelen. nat. Gr.

rig. i. 9 Vesen aus dem Grabe des RahOTEP zu Mer bei Kusijeh, nat. Gr.

Fig. 5. 8 nackte Fruchte aus diesen Vesen, nat. Gr.

Fig. ti. S Nacktweizenfruchte aus einem Grabe zu Dra-Abu'n-Negga bei

Theben, nat. Gr.

Fig. 7. Vesen und grofiere Ahrenbruchstiicke aus einem Grabe der grie-

chisch-romiachen Zeit zu Gebelen, nat. Gr.

Fig. 8. 8 nackte Fruchte aus diesen Vesen, nat. Gr.

Fig. 9. 3 Vesen aus den Fuodamenten des Totentempels des SAHURE l
1

t
-

mal vergr.

Fig. 10. 3 Vesen aus dem Grabe des Ani zu Gebelen, l
1

2 mal vergr.

Fig. 11. 3 Vesen aus dem Grabe des RahOTEP zu Mer bei Kusijeh, l
1

2 mal

vergr.

Kopf gestellt worden.

Dorch ein Verseben der Kunstanstalt siod auf der Tafel X^
meiner Abhandlung „Uber die nackte und die bescbalte Saatger:

alten Agypter" in demselben Hefte die Abb. 8a und 8b mit einand

tauscht, und wie die Abb. 4, 9 und 10 auf den Kopf gestellt worden.
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66. Emanuel Senft: Uber die sogenannten „lnklusen" in

der „Glyzyrrhiza glabra L" und uber ihre Funktion.
(Mit Tafel XX

)

A us der landw. chem. Versuchsstation in Wien (Abt. IX).

vEingegangen am 10. Nov. 1916.)

Unter der Bezeichnung Inklusen verstehen wir bekanntlich

eigentiimliche Gebilde (Einschliisse), welche urspninglich von TlCHO-
MIROW x

) in dem Fruchtfleische der Dattel gefunden wurden und
spater von verschiedenen Forschern niclit nur in dem Frucht-

fleische und der Testa mancher Fruchte, sondern auch in den

Blattern verschiedener Pflanzen nachgewiesen worden sind. Bezuglick

der Literatur soil auf diePflanzenmikrochemie von TUN-
MANN 2

) und dieMikrochemie derPflanzevon MOLISCH 3
)

verwiesen werden.

Die Inklusen entstehen in der Pflanze sehr friihzeitig. Uber
ihre chemische Zusammensetzung, sowie auch iiber ihre Funktion
und den Zweck derselben sind die Ansichten noch sehr verschieden.

Sie sollen nach HARTWIOH und WlNCKEL 4
) Phloroglykotan-

noide sein, d. i. glykosidische Tannoide, in denen der Zucker durch

Phlorogluzin ersetzt erscheint. Sie scheinen aber in den ver-

schiedenen Pflanzen eine ganz verschiedene Zusammensetzung zu

haben. Alle enthalten auch gebundenen Gerbstoff 5
), der aber

ebenfalls ein verschiedenes Yerhalten zeigt und sich mit Eisen-

chlorid bald blau, bald griinlich farbt.

Der verschiedene Ausfall der Farbung bei der Eisenreaktion

kann nach TUNMANN auf die Anwesenheit verschiedener Sauren

zunickgefiihrt werden. An getrocknetem und konserviertem Mate-

rial sind nach TUNMANN die Farben bei dieser Reaktion etwas

W. TlCHOMlROW, Sur les inclusions intracellulaires du parenchyme
i Datte. Bull, du Congr. intern, d. bot. de St. Petersbourg 1886.

2) 0. TUNMANN, Pflanzenmikrochemie. 1913, Verlag BORNTRAEGER,
Berlin, S. 381.

3) H. MOLISCH, Mikrochemie der Pflanzen. 1913, Verlag FISCHER,
Jena, S. 136.

4) Hartwich und WlNCKEL, Arch, de Pharm., 1904, CCXLII, S. 462.

5) TUNMANN, Mitteilungen aus d. Pflanzenmikrochemie, Vortrag gehalten

in der Abt. VIII d. 85. Versammlung deutscher Naturforscher u. Arzte in
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verschwommen, die auch von der Dicke der Massen modifiziert

werden. Mit der Entwicklung wechselt auch die Zusammensetzung

der Substanz.

Die wichtigsten Reaktionen auf Inklusen fallen annahernd

iibereinstimmend aus, die b 1 a u e bisrotliche Farbung
mit Kali-, oder Natronlauge, sowie die Rotfar-
bung mit Vanillinsalzsaure. (TUNMANN).

TUNMANN erklart den Yorgang bei der Inklusenbildung

folgend : In den Idioblasten werden mebr oder weniger grofie

3Iengen Phloroglykotannoide angehiiuft und zunachst durch nocb

unbekannte Substanzen — ahnlich wie Inulin — in Losung gehalten.

Xun stirbt ziemlich schnell der Plasmaleib ab, seine Bestandteile

gehen in der Hauptmasse zugrunde und der gesamte Inhalt er-

starrt. Waren bei dem moglicherweise durch Enzyme bewirkten

Erstarren groBe Mengen von Phloroglykotannoiden zugegen, dann
bildet die Inkluse einen homogenen soliden Ballen, wahrend
bei Gegenwart geringer Quantitaten der zentrale Teil mehr oder

weniger weich ist, oder auch fehlen kann (Sacke) und nur am
Rande dichte Abscheidungen auftreten. Die erstarrten Inklusen

losen sich von der Membran ihrer Zellen ab.

Nach LLOYD liegt den Inklusen ein kolloidales Gemenge von

^chleim und G-erbstoff zugrunde.

In der neuesten Zeit hat TUNMANN auch die Inklusen in

den Fmchten von Rha.unns vethart'ico and Gbjsyrrhiza glabra L.

zum Gegenstand seiner Untersuchungen gemacht.

Er ist bei seinen Untersuchungen zu folgenden neuen Schliissen

gelangt iVomjiingsten Stadium an sinddie Zellen
dicht mit Phloroglykotannoiden e r f ii 1 1 1. Eine
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Immer aber werden nach TUNMANN die Phloroglykotannoide

von der bassorinartigen Grundsubstanz in ungemein fester Weise

gebunden.

Der Vorgang bei der Inklusenbildung ist nach TUNMANN der

gleiche, wie bei der Bildung des sogenannten Kerngummis der Ge-

fasse und der Tracheiden.

„Durch Salpetersaure oder durch SCHULTZE sches Mazerations-

gemisch lassen sich aus den GefaBausfullungen die Gerbstoffe und

Farbstoffe, welche in denselben ungemein fest gebunden sind, ge-

rade so entfernen, wie die Phloroglykotannoide aus den Inklusen.

In beiden Fallen bleibt dann das Kerngummi zuriick, welches

sich nunmehr leicht in Wasser und Alkohol lost.

Der Unterschied zwischen den Ausfiillungen und den In-

klusen ist nach TUNMANN vorzfiglich der, daG bei den Inklusen

nur Phloroglykotannoide, bei den Ausfiillungen aber Gerbstoffe.

Farbstoffe u. a. gespeichert werden.

Auch die okologische Bedeutung beider Bildungen diirfte

nach TUNMANN eine ahnliche sein. „Die betreffenden Elemente

werden aus dem Saftverkehre ausgeschlossen, gleichzeitig aber fester

und widerstandsfahiger gegen Faulnis. Die Inklusen werden den

Friichten einen Schutz gewahren, wohl auch ein zu fruhzeitiges-

Zerfallen der Friichte hindern."

Zu derselben Zeit als TUNMANN seinen Vortrag iiber Inklusen

hielt, hat mich auf Grund meiner friiheren Untersuchungen iiber

diesen Gegenstand noch eiEe weitere okologisch und physiologisch

interessante Frage beschaftigt, namlich, wie weit sich die Inklusen

als Festigungselemente beteiligen und ob sie als

A uswurfstoffe des Organismus anzusehen sind oder nicht.

Die vorliegende Arbeit soil sich vorlaufig mit der ersten

Frage beschaftigen.

Zur Untersuchung diente mir

Material, welches aus den Kultur

Forderung der Arzneipflanzenkultur in Korneuburg stammte. Das

Material wurde von der vollkommen entwickelten Pflanze genommen,

zurzeit als gerade die Friichte nahe zur Reife waren. In dem

Flaschchen, in welchem das Material in Konservierungsflussigkeit
1

}

aufbewahrt wurde, bildete sich nach langerer Zeit ein schwefel-

gelber Xiederschlag, iiber dessen chemische Zusammensetzung ich

bisher noch nicht im Kiaren bin.

1) Dieselbe bestand aus Alkohol, Formalin und Wasser.
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Es diirfte sich offenbar ura ein Kondensationsprodukt der

Gerbstoffe mit Formalin handeln.

Auf alle Falle gehen in den in Konservierungsflussigkeiten

aufbewahrten Praparaten sehr tief eingreifende Veran-
derungenvorsich undes ist daherbei derUnter-
suchung eines solchen Materials, besonders bei

So fallt z. B. bei den Inklusen die Phlorogluzinreaktion mit

Vanillinsalzsaure in dem in der Koaservierungsfliissigkeit aufbe-

wahrten Materiale negativ oder fast negativ aus, indem

sich die Inklusen entvveder gar nicht oder nur schmutzig rotlich

farben, wogegen sie im frischen oder im Herbarmateriale p r a c h t -

v o 1 1 kirschrot gefarbt werden. Ebnnso undeutlich
fallen auch alle Reaktionen auf Gerbstoff aus, usw.

Die Inklusen erfahren auBerdem auch durch die wasserent-

ziehende Eigenschaft des Alkohols und gleichzeitige Hartung noch

eine gestaltliche Veranderung und so finden wir sie dann in

Formen vor, welche ursprunglich nicht vorhanden waren. Des-

wegen wurden bei der Untersuchung zum Vergleiche stets noch

das frische bzw. Herbarmaterial verwendet. Die Inklusen er-

scheinen verschieden gefarbt, zumeist sind sie gelb oder gelblich-

braun, mitunter rotbraunlich, der verschiedenen Dicke und dem
Entwicklungsstadium der Korper entsprechend. Die meisten sind

vollkommen homogen und zeigen einen Harzglanz (Abb. 3); manche
von ihnen schlieBen kleinere oder grSBere Luftblaschen ein und
besitzen dann eine porose oder gar eine blasigschaumige Struktur

(Abb. 2).

Die Verteilimg der Inklusen.

Bei der Durchmusterung der Schnitte durch das Fiederblatt-

chen, Blattstielchen, den Blattstiel und Stengel der GlyzijrrMza muB
uns sofort die gesetzmaBige, ganz charakteristische Verteilung der

Inklusen im Gewebe auffallen.

Besonders augenfallig ist die Verteilung der Inklusen in dem
Fiederblattchen. Am Querschnitte durch das Blattchen finden wir

die Inklusen vornehmlich in der oberen Blatthalfte. AuBerdem
kommen sie in beiden Oberhauten vor, so zwar, daB sie in der

oberen Epidermis auffallend reichlicher vorhanden sind. Wahrend
Ber der deutschen bot. Gesellsch. XXXIV. 45
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diese Gebilde in den beiden Oberhauten der GroBe der Zellen ent-

sprechen, diese zumeist vollkommen ausfiillend, sind sie in dem

Palisadengewebe wesentlich groBer als die Palisaden selbst und

ubersteigen die GroBe derselben manchmal um das mehrfache.

In der Epidermis h a n g t nicht nur die GroBe
sondern auch die Gestalt der Inklusen von der

Zellform ab; so sind sie in den neben den GefaBbundeln vor-

handenen, langlichen Zellen ebenfalls lang gestreckt, in den wellig

buchtigen Epidermiszellen dagegen unregelmaBig buchtig, wie die

Zellen selbst (Abb. 4).

Nicht selten begegnet man in der Epidermis ganzen Zell-

komplexen, in welchen samtliche Zellen Inklusen bergen.

Die in der oberen Halfte des Blattes befindlichen Inklusen

sind fast alle vertikal gestellt ; nur hochst selten kommt es vor, daB

man unmittelbar unter der oberen Epidermis auch horizontal

liegende Inklusen vorfindet. Die Form derselben ist ganz auf-

fiillig. Sie sind im allgemeinen walzlich, aber fast stets schwach

sabelformig gebogen und am oberen Ende sehr deut-

lich verdickt, manchmal sogar verzweigt (Abb. 3). Eine weitere

Eigentumlichkeit derselben ist die, daB sie in der linken
B la tt halfte ebenfalls nach links, in der rechten
dann nach rechts gebogen erscheinen. (Abb. 3

rechts und links).

In der unteren Blatthalfte und zwar an denjenigen Stellen,

an welchen das Palisadengewebe unter der Epidermis manchmal

ausnahmsweise in ein kurzgliedriges Schwammparenchym ubergeht,

finden wir auch Inklusen, welche sich der Form der Zellen

angepaBt haben und lappig oder sternformig verzweigt sind.

In der Einsenkung oberhalb des Blattnerves begegnen wir

ihnen im Kollenchym. Das an der Peripherie des Medianus ver-

laufende Kollenchym fiihrt ebenfalls fast in alien Zellen Inklusen.

In dem Medianus finden wir sie beinahe stets in der oberen Blatt-

faserkappe des GefaBbundels und sehr haufig auch im Siebteil. In

dem Holzteile der GefaBbiindel fanden wir dieselben nicht vor.

In dem Blattstiele findet man sie wieder an der Peripherie im

Kollenchym, weiter stets in dem halbmandelformig gebogenen

Phloemteile und manchmal sogar in den Markzellen vor.

Uberaus interessant ist die Verteilung der Inklusen in dem

Gelenkpolster. Wahrend hier das Kollenchym nur sehr schwach

entwickelt ist und sich zumeist nur auf eine Zellschichte be-

schrankt, kommen die Inklusen sehr reichlich vor und ftillen

3—4 Schichten des Parenchyms aus, indem sie einen deutlichen
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Festigungsring bilden. Auf der inneren, konkaven, zur Achse ge-

richteten Seite sind sie bedeutend sparlicher als an der konvexen,

von der Achse abgewandten.

Auch kann man deutlich beobachten, daB die Inklusen auf der

inneren Seite, wo die Festigkeit des Gewebes weniger in Anspruch

genommen wird, verhaltnismaBig ihre Form erhalten haben und die

sonst unversehrten Zellen ausfiillen. Auf der auBeren Seite dage-

gen, wo die Festigkeit des Gewebes ungemein stark in Anspmch
genommen wird, finden wir die groBen Parenchymzellen zerrissen

und die zerrissenen Gewebepartien mit der Inklusenmasse ver-

kittet. In diesem Falle diirfte aber der Inklusenmasse die Aufgabe

eines. „Wundgummis" zufallen. SchlieBlich finden wir die Inklusen

in dem Gelenkpolster noch in der Mitte des zentral gelegenen,

sichelformig gekriimmten Phloemteiles.

In dem Stengel findet man diese Korper wieder an der Peri-

pherie in 2— 3 Reihen, dann aber stets und regelrecht angeordnet

unter den in der liinde zerstreuten Bastfasergruppen. SchlieBlich

findet man sie noch in den einzelnen Markzellen.

Die auffallende Verteilung der Inklusen,
die also stets an solchenStellen sind, an welch en

Es war daher die Frage zu beantworten, ob sie sich tatsach-

lich und wie weit an dieser Aufgabe beteiligen. Die Inklusen

entst.'hen sehr frtihzeitig, so nach HALLSTROM in der Ceratonia

bei 1 cm langen Fruchten, bei Blattern von Rhamnns schon in

der Knospe. (TUNMANN) Sie erinnern uns in unserem Falle an die

sogenannten StuUzellen (Saulen oder Strebezellen), welche wir als

mechanische Stiitze in dem Palisadengewebe mancher Blatter vor-

finden. Besonders auffallend ist die Tendenz der Inklusen, sich

am oberen Ende zu verdicken oder sogar nach Art der Arm-
palisaden zu v e r z w e i g e n.

Um einige wichtigere Fragen beantworten zu konnen, war es

vor allem notig, neben dem eingangs erwiihnten konservierten

Materiale auch noch frisches und Herbarmaterial zum Vergleich

herbei zu ziehen. Ein entwickeltes Blatt von Glycyrrhisa zeigt am
Qur-rschnitt durch die Lamina deutliche Einschnurungen. Diese

kommen bei ganz jungen Blattern nicht vor. In diesem Jugend-
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zustande der Blattchen stellen die Inklusen ovale, elliptische oder

langlich-walzenformige Korper dar, welche, in Kalilauge untersucht,

stets ein deutliches breites Lumen zeigen und durch ihren eigentum-

lichen Glanz auffallen. (Abb. 1.) Sie bleiben in Kalilauge

zuerst unverandert, spater farben sie sich aber ebenso wie der Inhalt

der Oberhaut und der Kollenchymzellen im Blattstiele (in welchem

es spater als in dem Palisadengewebe) zur Inklusenbildung kommt^

schmutzig weinrot. In Vanillinsalzsaure farben sich die Inklusen,

sowie auch der friiher erwahnte Zellinhalt sofort intensiv kirsch-

rot. Dabei schrumpfen die Gebilde und das Lumen wird zumeist

unsichtbar.

Mit Eisenchlorid farben sie sich geradeso wie der Inhalt der

Epidermis- und Kollenchymzellen schmutzig braun. An den
Stellen, wo spater die Einschniirungen der Lami-
na erfolgen, sind die Inklusen entweder gar nicht

vorhanden oder nur ganz n i e d r i g. (k u r z).

Sie besitzen, wie man sich durch Messungen in intaktem und

gequetschtem Zustande iiberzeugen kann, eine gewisse Elasti-

zitat, welche jedoch nicht groB ist, denn durch Anwen-
dung eines groBerenDruckeszerfallendieKor-
perinziemlichscharfkantigeStuckchen. (Abb. 7b.>

Aus diesem goht hervor, daB sie auch vermoge i h r e r

Elastizitat und ihrer zugleich relativen Steif-

h e i t der Aufgabe als Stiitzelemente zu entspreehen vermogen.

In dem Herbarmateriale erscheinen die Inklusen mehr oder

weniger zusammengeschrumpft. Diese Schrumpfung geht

beim Trocknen des Materiales langsam vor sich. Das-

selbe diirfte von alien andern Inklusen gelten, {Ceratonia, Daciylis}

die in trockenem Materiale eine deutliche Schrumpfung zeigen und

dann zumeist parallel gestreift erscheinen.

Die Schrumpfung ist daher als die Folge des
Trocknungsprozessesanzusehen.

Als wir unsere Versuche uber das Trocknen der Blatter v-n

Glycyrrhiza vorgenommen haben, kamen wir zu dem Schlusse, daB

den Inklusen noch eine andere biologis eh w i c h t i g e

Rolle zukommt, namlich die, die Transpiia ion

wesentlich zu reduzieren, wodurch das Eintrocknen der

Blatter und der Eruchte gehindert wird

Piederblattchen von Glycyrrhiza, welche auf einer schwarzen

Unterlage, der Sonne ausgesetzt waren, sind noch nach zwei Tagen.

ganz geschmeidig geblieben und sogar das Trocknen im Trocken-



sehranke ging im Vergleich zu anderem Blattmateriale, welches zur

Kontrolle herbei gezogen wurde, ungemein langsam vor
sich.

Bei der Untersuchung des getrockneten Materiales hatten wir

-die beste Gelegenheit gehabt, uns davon zu uberzeugen w i e un-

gemein stark die Inklusen die Feuchtigkeit
binden und wie schwer sie dieselbe verlieren.

Bei dem auf natiirlichem Wege 4 Tage hindurdi, also all-

milhlich erfolgten Trocknen konnte man beobachten, daB die In-

klusen deutlich geschrumpft sind. (Abb. 8) Bei dem ongeinein

raschen Entzug der Feuchtigkeit im Trockenschranke dagegen,

haben sie ihre Gestalt fast gar nicht verandert, was sich wohl da-

•durch erklart, daB die Oberflache der Masse rasch erstarrte, so daB

-die eingeschlossene Feuchtigkeit nicht mehr entweichen konnte.

Ein solches, einmal kiinstlich getrocknetes Material laBt sich

.aber spater auch ziemlich schwer aufweiehen. Wahrend das ge-

wbhnlich getrocknete Blattmaterial zumeist durch einmaliges Auf-

wallen des kochenden Wassers weich wird, miissen die kiinstlich

getrockneten Blatter- eine geraume Zeit kochen, bis sie wieder ge-

schmeidig und schneidfahig werden.

Endlich wollten wir uns noch davon uberzeugen, welche

Warme, bzw. welche Hitze, dazu notwendig ist, urn die Feuchtig-

keit aus den Inklusen vollkommen zu entfernen. Zu diesem Zwecke

wurden Mikrotomschuitte durch das Blatt auf einem Objekttrager

in Wasser ausgebreitet und letzteres durch Erwarmen zum Ver-

dunsten gebracht.

Nachher wurde das Praparat uber freier Flamme soweit er-

hitzt als es noch, ohne zu verkohlen, vertragen hat. Das Praparat

wurde dann in 01 eingeschlossen untersucht. Dabei zeigte es

sich, daB die Inklusen bei der Abgabe des Wassers sehr stark

zusammengeschrumpft sind. (Abb. 9.)

Aus den obigen Ausfuhrungen geht hervor,
daB den Inklusen u. a. auch die Au fgabe zukommt,
derPflanze einen mechanischen Schutz zu ge-
w a h r e n. Aber wie so oft in der Natur, scheinen auch hier noch

andere Funktionen durch ein und dasselbe Gebilde ubernommen
zu werden. HlMMELBAUR 1

) erwahnt in seiner SuBholzarbeit das

Vorkommen von merkwurdigen Einschliissen unter der Epidermis,

1) Hlumelbaur, W, Eine Bhisoctoma Erkrankung des SaBholzes.

Mitteilung d. Kom. z. staatl. Fordernng d. Kultur v. Arzneipflanzen Nr. 20.

Beitrage zur Pathologie d. Drogenpflanzen III. Zeitschrift f. d. landw. Ver-
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die genau die gleichen Reaktionen geben, wie die Inklusen. Das

Vorkommen dieser Zelleinschlusse in einer Zellenlage ist normal,

Wenn sich aber aus irgendwelchen Ursachen diese subepidermalen

Einschlusse vermehren, so werden sie als FreindkOrper erapfunden

tind durch Kork abgeschniirt. Es ist nun sehr wahrsr

daB diese subepidermale gerbstoffreiche Zellschicht eine Abwehr

gegen den Angriff von Pilzhyphen bietet. Es ist ja bekannt, daft

z. B. die Tannoide in der Testa ebenfalls als Schutz gegen das

Eindringen parasitarer Mikroorganismen dienen.

Ferner darf nicht unerwahnt bleiben, da8 in der kolloidai Q

Beschaffenheifc der von tins beschriebenen Inklusen ein vortreif-

licher Verdunstungsschutz liegt. Die Inklusen lialten, wie nach-

gewiesen wurde, die Feuchtigkeit sehr lange und sehr fest und

verlieren das Wasser bei normalem Trocknen nie vollstiindig. Ihrer

Lage nach (in der Nahe der Oberflache) haben sie sieher, gleich

wie verschleimte Epidermiszellen in dem Wasserhaushalte der Pflanze

etwas zu sehaffen. Demnach scheint den Inklusen auch von diesem

Standpunkte aus eine biologisch und okologisch wichtige Rolle

zuzufallen.

Erklarung der Tafel XX.

Eine Partie des Querschnittes durch ein junges Fiederblattchen von

lyzyrrhiza glabra. Unter der oberen Epidermis liegen in dem Palisaden-

jwebe 3 junge Inklusen mit breitem Lumen.
4 altere Inklusen aus dem Blattgewebe zum Teile mit poroser, zum

Teile mit blasiger Straktur (eingeschlossene Luftblaschen).

3. Verscbiedene Formen von Inklusen aus dem Palisadengewebe eines

Fiederblattchens, links solcbe von der linken Blattbalfte, rechts von der

rechten Blatthalfte.

Inklusen aus der oberen Blattepidermis mit welligbuchtigem.

den Epidermiszellen entsprechendem UmriB.

5 Eine Inkluse aus dem Palisadengewebe der Glyzijrrhiza im Quer-

schnitte, in der Form genau den sogenannten „S&ulenzellen" folgend,

und daneben

6 zum Vergleiche der Abb. 5 <

sadengewebe aus dem Blatte \

(Physiologische Pflanzenanatomie. S. 148.)

7a eine junge Inkluse und 7b dieselbe zerdruckt.

8. Vier Inklusen aus dem Fiederblattchen der Gh/syrrhiza, durch natii

liches Trocknen etwas zusammengeschrumpft.

9. Drei solche Korper durch starkes und andauerndes Erhitzen vo

Feuchtigkeit befreit und stark zusammengeschrumpft. (Untersucht i

01 als EinschluBmittel.)
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67. G. Dittrich: Ermittelungen uber die Pilzvergiftungen

des Jahres 1916.

(Eingegangen am 14. November 1916.)

Die Zahl der 1916 bekannt gewordenen Todesfalle an Pilz-

vergiftung im Gebiet des Deutschen Reiches betrug 89. Hiervon

entfielen auf Schlesien 11, Posen 17, Westpreunen 5, Brandenburg

6, Provinz Sachsen 5, Hessen-Nassau 7, Westfalen 1, Bheinprovinz

8, Mecklenburg 4, Anhalt 8, Konigreich Saehsen 6, Bayern 7

Baden 4 Todesfalle. Allerdings kann die Zusammenstellung fur

die letzten Wochen der Pilzzeit, die besonders viele Nachrichten

von schweren Erkrankungen brachten, auf Vollstandigkeit noch

weniger Anspruch erheben, als es die Begriindung auf Zeitungs-

meldungen an sich schon mit sich bringt. Unter den 89 Verstor-

benen befanden sich 43 Kinder. Zu der vorjahrigen Statistik 1

)

sind fur Schlesien noch 2, fur Posen 1 und fur WestpreuBen nach

Angabe von F. KAUFMANN 2
) 4 Todesfalle nachzutragen. Fiir die

beiden letzten Jahre kann also wohl die Zahl der so Verstorbenen

in runder Summe auf je 100 angenommen werden.

Was die Herkunft der Pilze angeht, so waren sie auch dies-

mal wieder in den allermeisten Fallen von den Erkrankten selbst

gosammelt worden; diese gehorten tiberwiegend den einfacheren

Lebenskreisen an, wovon fast nur die Morchelvergiftungen — die

Biicher, nicht die Sammler, Kaufer und Verkaufer, nennen die

hierfiir allein in Betracht kommende Qyromitra esmfenta „Lorchel"

— eine bemerkenswerte Ausnahme bildeten. Ein Arbeiter, der

Pilze fur seine Angehorigen suchte, „nahm sie mit, wie er sie

fand". Wiederholt wurden Familien betroffen, deren Vater ortsab-

wesend war. DaB vereinzelt auch am Markt ausgesprochene Gift-

pilze angeboten werden, wtirde aus folgender -Notiz des „Berliner

Lokal-Anzeigers" vom 24. September hervorgehen: „Zu drei

Monaten Gefangnis wurde die Eigentiimerfrau Christiane D. aus

Hanshagen, die in Greifswald vor Gericht stand, verurteilt. Sie

hatte, wie uns ein eigener Drahtbericht meldet, vor mehreren

1) Pilzvergiftungen im Jahre 191o. Diese Berichte, Jabrgang 1915

Band XXXIII, Heft 9, Seite 508-516.

2) Die rosa- oder rostsporigen Gattongen der Blatterpilze. 39. Bericht

des WestpreuBischen Botanisch-Zoologiscbeu Vereins, S. 8.
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Wochen auf dem Wochenmarkte giftige Pilze verkauft. Die Strafe

war deshalb so hart bemessen, weil die Frau trotz eines ausdriick-

lichen Hinweises eines ihrer Kunden auf die Pilze diese dennoch

verkaufte".

•Wenn man den Angaben der Pilzbticher, von denen viele

freilich aus den gleichen Quellen schopfen mogen, und den rait

ihnen iibereinstimmenden, alljahrlich regelmilBig wiederkehrenden

Belehrungen der Tagespresse glauben wollte, so wiiren viele, ja

die allermeisten dieser Erkrankungen auf den GenuB verdorbener.
nicht an sich giftiger Pilze zuriiekzufuhren. Diese Lehre der

volkstumlichen Schriften ist, wie ich auf Grand der Untersuchung
einer groBeren Zahl von Fallen in den letzten Jahren erklaren

kann, sicher unrichtig. Uberall, wo ich der fraglichen Pilze hab-

haft werden konnte, handelte es sich urn unzweifelhaft giftige

Sorten, fast stets urn grune Knollenblatterpilze. DaB hin und

wieder auch durch urspriinglich eBbare, aber in Zersetzung iiber-

gegangene, insbesondere auch von anhaltendem Regen oder plotz-

lichem Frost geschadigte Pilze — letzten Endes also wohl immer

durch Bakteriengifte — todliche Erkrankungen hervorgerufen werden.

soil damit nicht bezweifelt werden ; von einem erheblichen Umfang
oder einer groBeren Gefahr derartiger „Pilzvergiftungen" kann aber

keine Rede sein. Zu dem gleichen Ergebnis fiihren auch andere

tiberlegungen. Dorfbewohner und stadtische Arbeiter, die die

groBe Mehrzahl der alljahrlich Erkrankenden ausmachen, suchen,

zumal in unserer jetzigen Ernahrungslage, ihre Pilze zu a 1 s b a 1-

d i g e r Vervvendung. Sodann wirkt die Betrachtung der Auslagen

groBstadtischer Markte manchmal geradezu beruhigend gegenuber

der allzugroBen Furcht vor schneller Yerderbnis der Pilze. Be-

riicksichtigt man, daB die von den oft weit entfernt wohnenden
Sammlern an den zwei oder drei Hauptmarkttagen der Woche in

die Stadt gebrachten Pilze unter Umstanden bereits die Ernte der

ganzen Zwischenzeit darstellen, daB mindestens eine Nacht auf die

Beforderung zu rechnen ist und daB naturlich nur ein Teil sofort

verkauft wird, der Rest aber noch lange in den Korben zu sehen

ist, so wird man zwei bis drei Tage als die mittlere Zeit, die

zwischen dem Abpflucken und der Zubereitung vergeht, ansehen

kunnen; vielfach ist es aber ein erheblich groBerer, selbst de;

doppelte Zeitraum. In einer Breslauer Markthalle, auf die sich

diese Beobachtungen beziehen, konnte man im letzten Fruhjahi

bei Ausgang der Morchelzeit Exemplare von schmierigem, glass

-

gem Aussehen bemerken, auf denen sich die Fliegen aufhielten. Gleich-

wohl ist hier niemals etvvas iiber eine schwere Gesundh*
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gang durch alte Marktpilze bekannt geworden. GroBere Gefahr

droht von einem aufgewarmten Pilzgericht; die Gattin eines Zittauer

Nervenarztes soil auf diese Weise 1914 an Steinpilzen den Tod

gefunden haben. Mehrere im letzten Jahr aus Miinchen gemeldete

Todesfalle, bei denen augenscheinlich ein ahnlicher Zusammenhang

vorlag, sind selbstverstandlich in die obige Zahl nicht aufgenommen.

Wie sclion gesagt, stehen unter den todlichen Arten wieder

griine, grunliche, braunlichgriine Knollenblatterpilze obenan, allem

Anschein nach die in Deutschland. mindestens im Osten, verbreitetste

Form des eigentlichen Giftpilzes, der Amanita phalloides. Die

niiheren Umstiinde und der Verlauf sind bei der Vergiftung der

siebenkopfigen Familie RUPPERT in Breslau am besten bekannt

Der Tischler JULIUS R., WestendstraBe 39 wobnhaft, suchfce

seine Pilze am Vormittag des 6. August an einem beliebten Sonntags-

ausflugsziel der Breslauer, im Muckerauer Wald am Wege von

Dt. Lissa nach dem Kirschberg, und zwar in einer Eichenschonung,

die seifc wenigstens zehn Jahren regclm&Big griine Knollenblatter-

pilze beherbergt, wahrend in den umliegenden Nadelwaldern die

gelblichweiBe Am. Mappa herrscht. Er nabm zunachst eicige ihm

als eBbar bekannte Rohrenpilze mit, weiterhin infolge der Em«
pfehlung seitens eines an derselben Stelle sammelnden Unter-

offiziers audi rote Tiiublinge (daB E. sie „Daumlinge" nannt(>,

spricht fur seine Angabe, es habe sich um einen siichsischen

I'nteroffizier gehandelt) und schlieBlich auf dessen Anraten aucli

die Knollenblatterpilze, deren Menge er auf eineinhalb Pfund
- hiitzte. Ein Teil des Pilzgemisches wurde getrocknet, die

iibrigen am 7. August mittags und abends unbedenklich verspeisl.

da die nach altem Brauche mitgekochte Zvviebel — wie stets bei

Anwesenheit von frischen Knollenblatterschwammen — keine

Farbenanderung gezeigt hatte. Der Geschmack der Pilzgerichte

war gleichfalls einwandfrei. In der folgenden Nacht erkrankten

alle sieben Familienmitglieder, zuerst die 79-jahrige GroBmutter.

zaletzt, gegen 5 Uhr morgens, K. selbst. Am 9. August starb die alt<>

Fran; ihr folgten in den nachsten Tagen die drei jungeren Tochter

von 14, 17 und 19 Jahren. Die getrockneten Pilze und der Rest

der Mahlzeit wurden polizeilich beschlagnahmt; beide enthielten

zahlreiche Stiicke der genannten Am. phalloides. AuBerdem waren drei

feinzerschnittene Hussula-Arten — nicht der Speiteufel, Buss, emetiea

— und anscheinend Boletus variegatus, der Zitronenpilz des Breslauer

Marktes, zu erkennen. In einer Unterhaltung am 16. August

erkannte R. die Knollenblatterpilze auf mehreren vorgelegten Ab-
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bildungen wieder; er hob dio „schone grtine" Farbe und die

Knollen am Stielgrund, die er mit dcm Messer fortgeschnitt-:;

habe, hervor. Eine Verwechselung mit Speisepilzen — in den

friiheren Fallen 1
) mit Griinreizkern — lag nicht vor; vielmehr

hatte R. selbst, wie er sagte, anfanglich die Sorte fur giftig gehalten, aber

durch den Unteroffizier sich eines Schlechteren belehren iassen.

Von dem Krankheitsbild, das im Allerheiligen-Hospital festgestelk

wurde, verdient bei einer der schlieBlich verstorbenen Tochter ein

plotzlich eintretender Riickgang der Pulsscblage auf etwa die

Halfte hervorgehoben zu werden, weil die gleiche Wirkung von

einem auf das freigelegte Froschherz aufgetropften Auszug des

Pilzes herbeigefiihrt 2
), bislier aber unter den Vergiftungssymptomen

beim Menschen nirgends erwahnt wird. Da auch Konvulsion.-i:

bei den Erkrankten fehlten, kann an eine Beeinflussung der Gift-

wirkung durch die mitgenossenen Tiiublinge gedacht werden.

Immerhin entsprachen das verzogerte Eintreten der e'rsten Erschei-

nungen der Magendarmreizung, der Verlauf und die Prozentza

der Todesfalle ganz dem Bilde der Phalloides-Vergiftung. Minde-

stens noch neun Tage nach der Mahlzeit bestanden tibrigens bei

R. Gefiihlsstorungen in einem Bein.

Urn dieselbe Zeit erkrankte in Leisnig i. S. die Familie des

Brauereiarbeiters HEINRICH MEISSNER (Poststrasse 1 1). Die Pilze

waren ihrem Aussehen nach eben erst von dem Manne, dem sie ani

Abend abgekauft wurden, gesammelt; durch die griine Farbe fielen

Frau M. vier Exemplare auf. Die Hauptmenge des Gterichtes

bildeten „Schalpilze", in denen die Frau nach Abbildungen Perl-

pilze erkennen konnte, die bekanntlich in den neueren Pilzbuchem

allgemein nach Abziehen der Oberhaut fiir EBzwecke empfohlen

werden; als dritte Sorte befand sich ein Kartoffelbovist im Gericht,

wahrend einige weitere Stiicke dieser Art getrocknet aufbewalm

wurden. Die Pilze, im ganzen l*/4 bis V/ 2 Pfund, wurden am selben

Abend, am 5. September, um V2II Uhr zubereitet und mit Appetit ge-

gessen ; das Kochwasser war fortgegossen worden. Bei der elfjahrigeu

Schwester von Frau M. stellte sich am folgenden (Sonntag)-Morgen

um 9 Uhr Erbrechen ein. Der 28-jahrige Mann, der tibrigens

fruher an einer KopfschuBverletzung operiert, aber wiederhergestellc

war, fiihlte sich am Abend dieses Sonntags unwohl und lehnte da^

Essen ab- die Frau erkrankte in der folgenden Nacht um 5 Uhr; um

diese Zeit erbrachen beide. Der Mann ging noch zur Arbeitsstatt
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muBte sie aber gegen 7 Uhr morgens verlassen und sich in gekriimmter

Haltung unter erneutem Erbrechen nach Hans begeben. Alle drei

litten den Montag iiber sehr; sie bekamen Rizinusol und schwarzen

Tee. Wahrend sich der Zustand der beiden weiblichen Personen

im Laufe des Dienstags besserte, starb der Mann am Mittwoch

V412 Uhr abends unter groBen Schmerzen. Eingesandt wurden

zwei grtine Knollenblatterpilze und die in Scheibenform getrockneten

Kartoffelboviste. Wertvoll ist an diesem Fall die Feststellung der

Zahl der genossenen Amaniten; bisher wurde angegeben oder viel-

mehr angenommen, daB ein Exemplar geniige, um mehrere Personen

zn toten.

In alien xibrigen Fallen waren die Pilze nicht mehr zu er-

langen, wenn auch vielfacli die Angaben und Umstande fiir die

gleiche Todesursache wie vorher sprechen. An einem der letzten

Augusttage wurden von' zwei (nachlier verstorbenen) Kindern des

Bahnwarters BOTTCHER in Kruschdorf bei Bromberg in einem ge-

mischten Waldbestand zur Mittagszeit Pilze gesammelt, die fur

Champignons, „Bettelchen" (angeblich Lactaria volema) und

„Schlaberpilze" (wohl Boletus granuhitus) gehalten wurden. Etwa
ein Pfund wurde am gleichen Tage eine Stunde lang gekocht und

nach AbgieBen des Wassers gebraten. Das alsbald verzehrte Essen

zeigte keinen auffallenden Geschmack; es nahmen daran die Mutter

im Alter von 36 Jahren und vier Kinder von 5 bis 13 Jahren

teil. Vierzehn Stunden spiiter zeigten sich bei alien Erbrechen

und Darchfall. Am dritten Tage nach Eintritt der Beschwerden

verstarben drei der Kinder von 8, 10 und 13 Jahren. Nach dem
Urteil der Mutter waren zwei Exemplare des Gerichtes ahnlich der

.jiingeren der beiden gninen Amaniten in der Michaelschen Ab-

bildung (liber dem Wort „Knollenblatterpilz u
)
gewesen; sie hat sie

fiir Schaf-Champignons gehalten. Einen Teil dieser Angaben hat

B. LEETZ in Bromberg vermittelt, der mich auch mit Zeitungs-

ausschmtten unterstiitzte.

Der am Lichterfelder Kadettenhaus angestellte Warter EAHX,
seine Frau und eine zu Besuch weilende Nichte erkrankten 11

Stunden nach einer Pilzmahlzeit unter Erbrechen und Durchfalien;
der Tod trat nach 1

V

2 bis 3 Tagen ein. Der Bruder des Ver-

storbenen erkannte in der eben genannten Abbildung die verh&ngnis-

volle Pilzart wieder. — Die schwere Vergiftung in Wbrlitz bei

Dessau, der Ende Juli im ganzen 7 Personen der Arbeiterfamilien

MULLER und JOHANNES erlagen, war nach freundlichen Nach-

forschungen von R. STARITZ in Ziebigk jedenfalls ausschlieRlich

auf KnollenblatterscU\v;innn<' znriii-kzufuhien, die den drei rechts-
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stehenden Bildern der Gruppe in Michaels „Fiihrer fur Pilzfreunde"

«ntsprachen. — Vier Kinder des Httttenarbeiters PAOHOLIK in

"Thale am Harz starben nach dem GenuS von Knollenblatterpilzen

einer Art, die einer Mitteilung des Biirgermeisters SCHONERMARK
zufolge eine fast glatte, weiBe Oberhaat und gelbgriinlichweiBe

Lamellen besaB.

So viele unzweifelhafte Falle von Vergiftung durcli griine

Knollenblatterpilze in den letzten Jahren erwiesen und auch unter

-den hier angefiihrten wiederam enthalten sind, so habe ich anderer-

seits noch niemals Am. Mappa einwandfrei als Todesursache fest-

stellen konnen. Das verdient um so mehr betont zu werden, als

•diese letztere Art ausnahmslos in alien Pilzbiichern als die weitaus

gefiihrlichste abgebildet wird, wenngleich die toxikologischen Unter-

suchungen der letzten Jahre es wahrscheinlicli gemacht haben,

daB eine recht groBe Menge von ihr erforderlich sein wiirde, um
ernstliche Gesundheitsschadigungen hervorzurufen. In dem zur-

zeit verbreiteten Pilzatlas von GRAMBERG, der die beiden zweifel-

los verschiedenen, eine Zeitlang als Am. bulbosa vereinigten Arten

getrennt darstellt, wird bei Am. Mappa (S. 65) erwahnt, daB im

Jahre 1908 bei Guhrau in Schlesien neun russische Arbeiter starben,

die diesen gelblichen Knollenblatterpilz mit dem Champignon vex-

wechselt hatten. Auf eine Anfrage teilte der Verfasser mit, die

Angabe sei der Zeitschrift „Der Pilzfround" (S. 100 des einen

erschienenen Jahrganges 1910/11) entnommen, deren Herausgeber,

ROTHMAYR, sie von der betreffenden Behorde erhalten habe. Dort

heiBt es aber nur: „Am 2. August erkrankten in Tribusch bei

Guhrau (Schlesien) 10 russische Sommerarbeiter am Genusse des

Knollenbliitterschwammes, den sie fur den Champignon hielten.

Neun davon sind innerhalb weniger Tage gestorben." Aus dieser

Verwechselung mit ^Champignons" darf nun freilich noch kein

SchluB auf die Art der Giftpilze gezogen werden, da dieses Wort

in Schlesien vom Volke vielfach fiir „gute Pilze" iiberhaupt ge-

braucht wird. Auch bei der ersten iiberhaupt bekannt gewordenen

Vergiftung durch fur Griinreizker gehaltene griine Knollenblatter-

pilze (SLIWINSKI-Rawitsch 1913) schrieben die Zeitungen von

Verwechselung mit Champignons, ja, von zwei Seiten wurde mir

sogar Am. Mappa als die schuldige Art zugeschickt, bis sich schliefi-

lich an der Fundstelle unter Fiihrung der Sammlerin der wahre

Sachverhalt herausstellte. Hinzukommt, daB auf Tafel 4 (Knollen-

blatterpilz) von ROTHMAYRS Zeitschrift Am. Mappa gar nicht ein-

mal unterschieden ist (der rechte, kleinste Pilz konnte ihr allenfalls

entsprechen). Jedenfalls ist also auch in dem Fall von Triebusch

Am.Mappa nicht als die Todesursache erwiesen.
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Es lage nun freilich nahe, der ganzen Unterscheidung der

gelblichweiBen Mappa von der griinen oder sonstwie gefarbten

phalloides keine groBe Bedeutung fiir den Sammler beizumessen,

da ja doch ohne Zweifel beide Arten gleichmaBig gemieden werden

miiBten. In Wirklichkeit steht es damit indessen folgendermaBen

:

Gerade die verhaltnismaBig harmlose Mappa ist die Form, welcher,

wie schon erwahnt, nach Hutfarbe und Verteilung der Warzen die

Abbildung des Knollenblatterpilzes in den kleinen Buchern nahe-

kommt; diese Sorte werden daher die Benutzer fiir den wichtigsten

Giftling ansehen. Der wirklich gefahrliche Pilz aber, auf

dessen allgemeine Kenntnis es ankame, weist griine Farbentone

auf, selteu ist er reinweiB und niemals hat er Warzen auf dem
Hut. Am. Mappa ist durch das Fehlen einer freien, dem deutlich

gerandeten Knollen aufsitzenden, hautigen Scheide und den freilich

nur im frischen Zustande wahrnehmbaren Geruch nach zerschnittenen

rohen Kartoffeln gekennzeichnet. Man findet allerdings bei tief

im Moose steckenden Exemplaren ofters um den Stielgrund Stiicke

der Volva, sie fallen aber beim Herausnehmen des Pilzes meist von

selbst ab oder sitzen doch jedenfalls nur sehr locker an. Die filzig-

briichige Beschaffenheit der Gesamthiille mag auch die Entstehung

der einzelnen Warzen auf dem Hut der Mappa erklaren, wiihrend

die derbhautige Volva der Am. phalloides in der Hauptsache am
Grunde als sehr aul'fallendes Gebilde erhalten bleibt, an der Hut-

oberhaut aber hochstens einen einzelnen grbBeren Lappen zuriick-

laBt. Das oben mehrfach angefuhrte Bild von MICHAEL stellt, wie

die genaue Ausfiihrung des Stielgrundes durch den Kiinstler er-

kennen laBt, beide Arten von Knollenblatterschwammen in je zwei

Exemplaren dar. Nach meinen zahlreichen Beobachtungen ist die

grune, besonders giftige Form der Am. phalloides anEichen gebunden;

auch da, wo sie im Xadelwalde aufzutreten scheint, stehen regel-

maBig in der Nahe einzelne (jiingere) Eichbaume.

Aus al edem ist wohl ersichtlich, nach welcher Seite sich der

Kampf gegen den Knollenblatterpilz, von dem jetzt viel geredet

wird, zu richten hatte, wenn anders fiir die Sache selbst ein Erfolg

erreicht werden soil.

Ob sonstige Pilzarten, deren Schadlichkeit seit langem bekannt

ist. im Jahre 1916 Todesfalle hervorgerufen haben, lieB sich leidej

nicht ermitteln. Bei einigen Vergiftungen, in deren Verlauf Tob-

suchtsanfalle auftraten, konnte an Fliegenpilze gedacht werden

Als Ursaehe genannt wurden sie bei einer Erkrankung in Pleschen

dei die fiinfkopfigo Familie des Arbeiters DZIALOSZYK erlag; da

bei wurde „angenommen, daB der Genufi der Pilze eine auf seine

Folgen berechnete Tat des Arbeiters war, der die Pilze in Ab
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wesenheit seiner Frau zubereitet hatte." Da Dz. selbst dabei zu

Tode gekommen ist, ware ein solcher Zusammenhang insofern be-

merkenswert gewesen, als Selbstmord durch Pilze bisher wohl nur

zweimal nachgewiesen werden konnte. Indessen ist nach zwei

ubereinstimmenden Auskunften aus Pleschen weder die Art der

Schwanime, noch die Absichtlichkeit der Vergiftung festgestellt.

Unaufgeklart blieb auch die Pilzspecies, an welcher im Sep-

tember die ganze Familie des kurz vorher eingezogenen Fabrik-

arbeiters SCHREINER in Eppstein i. T. starb. Mutter und Kinder

sollten Satans pilze gesammelt haben; der Vater vermochte in-

dessen nichts Naheres iiber die Art der Schwamme. anzugeben,

und das Hochster Krankenhaus hatte nur die Erscheinungen

schwerster Nephritis und Hamoglobinurie feststellen konnen. Ver-

giftungen durch Boletus Satanas sind so sparlich geworden, daB in

manchen volkstiimlichen Vortragen an dem Dasein dieses Pilzes

iiberhaupt gezweifelt wird, was freilich angesichts der Erfahrungen

von LENZ und KROMBHOLZ ungerechtfertigt erscheint. Sicher

ist der Satanspilz sehr selten, und die allermeisten Boleius-Arten,

die im Publikum fur ihn gehalten werden, sind efibare Hexenpilze

(Bol. luridus). Die Form erythropus der letzteren Species, die keine

Netzzeichnung am Stiel besitzt, ist am Ieichtesten als harmlos zu

^rkennen; doch liegt hierin kein entscheidender Unterschied vom

Satanspilz. Noch weniger kann ein solcher im Fehlen oder Vor-

handensein einer bauchigen Anschwellung des Grundes oder einer

gelben Farbung der Spitze des Stieles gesehen werden. Dagegen

durften bislang die hellfarbige, ledergelbe bis weiBe Oberhaut und

das weiBe, sich langsam und schwach in Rotlich oder Violett ver-

farbende Fleisch als Kennzeichen des Giftpilzes gelten. Nach Be-

obachtungen von R. PYRKOSOH in den Nadelwaldungen bei Parten-

kirchen zeigten freilich dort im letzten Jahre die Hexenpilze alle

moglichen Ubergange von dunklen bis zu ziemlich hellen Hutfarben

und von tiefblauer bis zu sehr geringer Yerfarbung des allerdings

im ganzen gelblichen Fleisches. Einige Tage nach dem Abpfliicken

habe ich bei Hexenpilzen nur noch schwache, schmutzigrote Farbung

im Bruch beobachtet.

Vergiftungen leichterer Art ruft wohl alljahrlich der Kar-

toffelbovist (Scleroderma vulgare) hervor. Welcher Beachtung

sich dieser Pilz erfreut, mag daraus hervorgehen, da8 iiber keine

•andere Art auch nur annahernd gleich haufig Auskunft erbeten

wird. Hin und wieder erscheint er auch am Markt oder in Delikatefi-

geschaften Breslaus; in Glogau wird er nach K. SAUER regelmaBig

und in grbBeren Mengen umgesetzt; iiberall aber gilt er als
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„schlesische Triiffel." Fur die Wirkungen dieses Pilzes sind die

Anzahl und die Frische der verwendeten Exemplare maBgebend.

In Scheiben getrocknet, kann er in kleinen Gabon unbedenklich

als Zusatz zu Suppen oder Tunken verwendet und bei unserem

gegenwartigen Mangel an Wtirzstoffen sogar fur diesen Zweck

empfohlen werden. Aber auch von frischen Kartoffelbovisten

wurden ausnahmsweise bis zu fiinf Stuck, von einer Person als

Suppe genossen, ohne Schaden vertragen. Allgemein trifft dies

nicht zu, wie die nachfolgenden Mitteilungen von J. SCHWARZ in

Obernigk von neuem zeigen. In der Villa J. wurde von 6 bis 7

rnittelgrofien Exemplaren Suppe gekocht und ohne die festen Pilz-

teile gegessen, darauf noch Reis mit Tomaten verzehrt. Zehn

Minuten nach der Mahlzeit trat bei zwei der Teilnehmerinnen

hochgradiges Unwohlsein mit heftigem Brechen auf, wahrend Stirn

and Hande sich mit kaltem SchweiB bedeckten; wiederholtes Er-

brechen schaffte Besserung. Einer dritten Dame, die weniger von

der Suppe zu sich genommen hatte, ersparte eine Messerspitze voll

Holzasche eine nennenswerte Steigerung des beginnenden Ubel-

befindens. Ein anderer Fall betraf den Eisenbahnsekretar D. Er

afi auBer der Briihe auch die Pilzstuckchen als Mittagbrot und

verfiel kurz darauf, auf einem Stuhle sitzend, in so tiefen Schlaf,

daB ihn seine Frau, die an dem Essen nicht teilgenommen hatte,

nach zwei Stunden nur mit groBor Miihe daraus erwecken konnte.

Hervorzuheben ist, daB 1). sonst keinen Mittagsschlaf zu halten pflegt.

Eine neuartige todliche Vergiftung ist im Juni in Aschers-

leben durch Inocybe frumentacea hervorgerufen worden. 1
) Zu der

a. a. O. gegebenen Beschreibung der mir von dort zugegangenen

Pilze ware noch nachzutragen, daB sie im Jugendzustand weifi

aussehen sollen und sich solchermaBen auch den blaB gefarbten

Abbildungen A und B der BULLIARDschen Tafel 571 niihern wurden.

Dadurch wird iibrigens auch ihrc Verwechselung mit Champignons

verstandlicher. Auf Tab. 200 in BRESADOLAS Fungi Tridentini ist

der Ton mehr braun gehalten, als ihn selbst die getrocknetjn

Stucke von Aschersleben zeigen und in RlCKENS Bezeichnung

..Weinroter RiHpilz" zum Ausdruck kommt.
Die letztjahrigen Todesfalle an Morcheln sollen in anderem

Zusamtnenhange dargestellt werden.

Breslau, den 13. November 1916.

1) Dieser Band, S. 424-427.



68. Ign. Urban: Uber Ranken und Pollen der Bignoniaceen

(Mit Tafel XXI.)

(Eingegangen am 19. November 1916)

Die generische Abgrenzung der Bignoniaceen verursachte den

Systematikern hauptsachlich in der Abteilung der Bignonieen ganz

erhebliche Schwierigkeiten. Das zeigt sich in der groBen Anzahl

der von manehen Autoren aufgestellten, von anderen wieder ver-

worfenen G-attungen, in den vielen provisorisch den einzelnen

Gattungen zugewiesenen Arten, in der Ftille von Synonymen bei

manehen verbreiteten Spezies 1
) Der Grand liegt darin, daB die

Merkmale in erster Linie von den Friichten geliefert werden, die

in den Herbarien nur selten vorhanden sind und auch dann nicht

immer mit Blutenexemplaren zweifellos identifiziert werden konnen.

Eine mehrmonathche Beschaftigung mit der Familie braehte

mir die Uberzeugung, daB in der Ausbildung der Ranken und

der Struktur des Pollens vortreffliche Merkmale vorhanden sind,

die etwa 110 augenblicklich anerkannten Gattungen auch ohne

Kenntnis der Friichte besser zu charakterisieren, nicht zngehoriges

mit Sicherheit auszuscheiden und die Fiinordnung nener Arten in

das System zu erleichtern.

I. Die Ranken.

Schon P. DE CANDOLLE hat in seiner monographischen Be-

arbeitung der Familie im Prodromus (vol. IX, a. 1845) der Aus,

gestaltung der Rankenspitze groBen diagnostischen Wet bei-

gemessen, indem er nicht nur bei den einzelnen Arten, von denen

er ausgebildete Ranken vorfand, sie gewissenhaft beschrieb, sondern

dies Merkmal auch ofter in die Gattungsdiagnosen • aufnahm.

Die folgenden Autoren: BUREAU in seiner Monographie des

Bignoniacees (1864), BENTHAM in Benth. et Hook. Gen. plant,

1) So besitzt die moriotypische Paragonia pyramidata (L 01. Rich) Bur.,

wie der jetzt beste Kenner der Familie TH. A. SPRAGUE in Hook. Icon IV ser.

vol. VIII zu Tafel 2771-72 fesfeestellt hat, 14 Synonyma; sie wurde von

P. DE CANDOLLE im Prodromus IX (1845) siebenmal als besondere Art in drei

verschitdenen Gattungen beschrieben, trotzdem die Pflanze in den Ranken ein

allerdings bisher ubersehenes Merkmal besitzt, wodurgh sie sich unter alien.

Bignoniaceen auszeichnet.
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(II. 1876) und BAILLON Hist, des Plantes (X. 1891) haben da-

gegen von der Verwertung dieses Charakters Abstand genommen,

wohl weil ihnen derselbe bei dem Umfange, den sie den Gattungen

gaben, zu variabel erschien. Erst SCHUMANN zog in den Natiirl.

Pflanzenfarnilien (IV. 3 b 1894/95) die Ranken wieder zur Unter-

scheidung der einzelnen Gattungen heran, leider in reclit ungliick-

licher Weise. So schreibt er sowohl dort wie in der Bearbeitung

der Familie in der Flora Brasiliensis (VIII. 2. 1896/97) den ersten

6 Gattungen der Bignonieen einfache Ranken zu, wahrend doch ein

Teil der Adcnocalymma- und Anemopaegma- und samtliche Macrod/snis-

Arten dreigabelige besitzen. Auch bei anderen Gattungen: Pithe-

roctcnium, Distid',s, '/'arngunia, Pymsfcyia, Prrinnllinmeya. X<

und Neojobertia sind die diesbeziiglichen Angaben durchweg unrichtig.

Das ist um so weniger verstiindlich, als an den Zweigspitzen, wie

sie die Herbarexemplare darstellen, die Ranken sich gewohnlich

noch nicht eingerollt haben, sondern flacli ausgebreitet daliegen,

also der Betraclitung ohne wei teres zuganglich sind; bei verletzten

Ranken hat man naturlich, um nicht gegabelte mit einfachen zu

verwechseln, die Spitze mit der Lupe genauer zu betrachten.

Ich habe nun das gesamte Material des Berliner botanischen

Museums von den Ranken tragenden Gattungen durchgearbeitet

und nicht nur die Angaben SCHUMANNs richtig gestellt, sondern

auch diejenigen Gattungen, in welchen sich Arten mit geteilten

und ungeteilten Ranken nebeneinander finden, hauptsiichlich mit

Hilfe der Pollenuntersuchung sorgfaltig gesichtet, um uber die

Konstanz dieses Charakters ein Urteil zu gewinnen. Zu meiner

Genugtuung stellte es sich heraus, dafi, wenn die Gattungen von

niche hergehorigen Arten gereinigt verden, wie im dritten Abschnittdes

Naheren ausgefiihrt ist, unter den 50 untersuchten Genera nur

fiinf mit 1—3-teiligen Ranken variieren, daB aber von diesen fiinf

noch zwei leicht abzutrennen sind, weil ihre Rankenspitzen immer

in Haftscheiben auslaufen.

Der systematischen Ubersicht will ich vorausschicken, dafi die

Ranken, wie allgemein bekannt ist, in morphologischer Hinsicht

umgewandelte Blatteile und zwar die apikalen darstellen mit der

einzigen Ausnahme von Perianthomega, bei welcher die Stiele der

gefiederten Blatter schlingen.

Abbildungen sind nicht beigefiigt, weil meine Darstellung

auch ohne diese leicht verstandlich sein wird; auBerdem finden

sich solche von den wichtigsten Typen in dem vortrefflichen Werke
von H. SOHENOK: Beitrage zur Biologie und Anatomie der Lianen,

Band I (1892), S. 188/194 auf Tafel II.

Ber. der dentschen bot. Gesellsch. XXXIV. 46
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Die den Gattungen vorgesetzten Nummern beziehen sich auf

SUHUMANXs Bearbeitung in den Natiirl. Pflanzenfamilien; die mit

a-Nummern versehenen sind spater publizierte Genera.

A. Eanken oder Eankenaste nach der Spitze zu gleich dick oder

dunner werdend, stumpf oder spitzlich, aber niemals krallen-

artig; bei oberwarts 3-gabeligen Eanken sind die Aste mehrere

oder viele Male kiirzer als der untere Teil.

a) Eanken einfach: 1. ArrabidaecL la. Petasfoma, 2. Adenoco-

lymma, 5. Glytostoma, 6. Cuspidar/a, 13. Tanner-ium, 14. Mac-

ntnih/siphnn, 19. Sdilobus, 21. Creiuadu*, 22. Sf/zo/ihylhiw,

23. Friderkia, 25. Calfic/damys, 32. Cydista, 34. Phryganoscidia,

35. Saldanhaea (?), 35b. Xylophragma, 38. Mcmora, 43. Neo-

macfadya.

b) Eanken an der Spitze immer 2-spaltig, Aste kurz und sehr

nngleich: 12. Paragonia.

c) Eanken bei den verschiedenen Arten derselben Gattung

(oder selten an demselben Exemplar e) bald einfach, bald

3-gabelig: 3. Anemopacgma, 27. Pyrostegia, 33. Lundia.

d) Eanken an der Spitze 3-gabelig (ausnahmsweise an dem-

selben Exemplar 2-gabelig) : 2a. Chodantlms, 3a. Pseudopaegma,

7. Martinella, 9. Pithecodenium (p. p.), 9a. Ncves-Armondia,

10. Haplolophium, 11. Bistidella (Distidis Bur.), 11a. Wunsch-

mannia, 17. Tynnanthus, 18. Mansoa, 20. AmpMlophwm,

38a. Nestoria, 40. Pleonotoma, 45. Neojobertia.

e) Eanken durch wiederholte Gabelung mehrteilig: 8. Aniso-

sfichus (Boxantha), Pithecodenium (p. p.), 15. Phaedranthus.

86. Eccremocarpus

.

B. Krallenranken, deren Aste (oder letzte Auszweigungen) in

oder iiber der Mitte allmahlich verdickt und in eine sehr

scharfe, hakig eingebogene Spitze ausgezogen sind; der basale

Teil (EankenfuB) ist kiirzer oder hochstens dreimal langer

als die Rankenaste.

a) Eanken 3-gabelig: 41. Boxantha {Bignonia aut.), 42. Mac-

fadyena, 44. Melloa, 45b. Paradolichandra, 46. Parabignonia,

47. Bolichandra.

b) Eanken durch wiederholte Gabelung mehrteilig: 100. Tour-

C. Eanken oder Eankenaste in Haftscheiben endigend.

a) Zweige dimorph. Eanken an den Kletterzweigen oft un-

geteilt, an den bluhenden 3-gabelig, verhaltnismaBig kurz:

4. BisticUs (Macrodiscus), 26. Glaziova.
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b) Zweige eingestaltig. Eankenstiele bei geteilten Ranken selir

lang. Solche Ranken finden sich gelegentlich oder haufiger

bei den unter A (mit Ausnahme von A b) aufgefiihrten

Gattungen: 1. Arrabidaea (nur an einem Exemplare von

A. subincana bemerkt), 8. Anisosticlms, 9. Pithecoctenium,

11. Disfictella, 15. Phaedranthus, 17. Tynnantlms. niemals

bei B. Die Ausbildung der Rankenendigungen in Haft-

scheiben hat bei die sen Gattungen natiirlich keinen syste-

matischen Wert.

BeztLglich der Ausgliederung von Blatt und Ranke konnen

folgende Rubriken unterschieden werden. Die Pflanze besitzt:

A. Einfache Blatter.

a) Ranken an deren Stelle habe ich nicht beobaehtet. Wo
sie vorzukommen scheinen (vgl. auch die sicher nicht ge-

naue Abbildung in der Flor. Bras. tab. 78), sieht man
deutlich in der Hohe eines Blattstieles an ihnen die Narben

zweier abgefallenen Foliola, so bei Pctastoma-Arten, Clyto-

stoma pterocalyx.

B. Gezvveite oder gedreite Blatter. Statt des Endblattchens:

b) Ranke einfach, z. B. bei Adenocalymma.

c) Ranke 2-zinkig, bei Paragonia.

d) Ranke 1—3-gabelig, z. B. bei Distictis (Macrodiscus).

e) Ranke 3-gabelig, z. B. bei Distictclla.

f) Ranke wiederholt gegabelt, bei Anisoslkhus.

C. Gefingerte Blatter mit fiinf Blattchen. Statt des Endblattchens

:

g) Ranke einfach, vielleicht bei Saldanhaea confertiflora.

h) Ranke 2—3-gabelig, bei Anemopaegma orbiculatunt (nach

P. DE CANDOLLE).

D. Doppelt gedreite Blatter. Statt des End-Triphyllums

:

i) Ranke einfach, z. B. bei Arrabidaea Inaequalis.

k) Ranke 3-gabelig, bei Nestoria.

1) Ranke wiederholt gegabelt, bei Tourrettia.

E. Gefiederte Blatter. Statt des terminalen Fiederteils, so daB

nur das unterste Fiederpaar erhalten bleibt:

m) Ranke einfach, z. B. bei iJ/e»?or«-Arten.

n) Ranke 3-gabelig, z. B. bei Pleonotoma.

F. Gefiederte Blatter. Statt des terminalen Fiederteils, so daB

die beiden untersten Fiederpaare erhalten bleiben:

o) Ranke einfach, bei den unteren Blattern von Memora cuspidata

Hassl.

p) Ranke wiederholt gegabelt, bei Eccremocarpus.
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G. Doppelt gedreite Blatter:

q) Der Blattstiel schlingt, bei Perianthomega.

.

Aus dieser Ubersicht geht ohne weiteres hervor, daB Zer-

teilung des Blattes und der Ranke in keinem morphologischen

Verhaltnis zueinander stehen.

II. Der Pollen.

Vom Pollen sagt SCHUMANN in den Natttrl. Pflanzenfamilien

IV. 3b (1894) S. 205: „Die Pollenkorner sind vollig gleichfSrmig

beschaffen, sie sind kugelformig und werden von 3 Meridionalfalten

durchlaufen, in denen die kreisformigen Poren gefunden werden;

die Exine ist nur auBerst feinwarzig sculpturiert." Ein Blick auf

die beigefugte Tafel XXI zeigt, wie verschiedenartig die Ausgestal-

tung der Pollenkorner bei den Bignoniaceen in Wirklichkeit ist.

Es vvurden untersucht: von jeder zuganglichen Gattung min-

destens eine Art, von G-attungen, die in der Ausbildung der Ranken

oder in ihren sonstigen Charakteren auffallig abweichende Arten

enthielten, auch diese, ferner samtliche Arten von Gattungen mit

vielfurcbigem oder Tetradenpollen und endlich einige andere groBere

Gattungen in ihren samtliehen Arten. Die Antheren weichte ich

in heiBem Wasser auf und setzte dem entnommenen Pollen Chloral-

hydrat zu. In den allermeisten Fallen ist dann die Beobacbtung

sehr leicht; nur bei einigen wenigen Gattungen bedarf es einer

groBeren Ubung und Geduld, die Spalten aufzufinden. Bei manchen

Arten mit glatter Exine darf man sich aber nieht durch den ge-

kornten durchscbimmernden Inhalt des Kornes tauschen lassen r

z. B. bei Jacaranda; entleerte Korner, die sich ofter im Praparate

vorfinden oder durch Druck auf das Deckglas sich leicht herstellen

lassen, zeigen hier die wahre Struktur der Oberflache. Wie wir

sehen werden, hat aber die Frage, ob glatt oder gekorneltj keine

sonderliche, wenigstens keine generische Bedeutung.

A. Pollenkorner einfach (Fig. 1— 13).

a) Pollenkorner furchenlos, in Wasser und wahrscheinlich

auch im frischen Zustande meist rund (Fig. 1—6). D ie

Exine ist entweder mit einem etwas hervortretenden Netz-

werk von gleich groBen oder ungleich grofien Maschen

versehen, deren Wande haufig geschlangelt sind und bis-

weilen kugelige in das Lumen der Maschen hervortretende

Auswuchse zeigen (Fig. 3) und zwar bald mit groBeren

Maschen (15—25 auf der Halbkugel), bald mit mittelgroBen

Maschen (ca. 50 auf der Halbkugel), bald mit sehr kleinen

und sehr zahlreichen Maschen (Fig. 2), oder sie ist, was

selten vorkommt, nur granuliert oder punktiert (Fig. 1)*
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Die Maschen schlieBen entweder dicht aneinander oder sind

bisweilen durch unregelmaBige kleinere oder grbBere glatte

Zwischenraume unterbrochen (Fig. 4) oder (bei 2 a, 18,

unter 32, 38, bei 63, 71) in regelmaBige durch glatte schmale

Zwischenraume getrennte Felder vereinigt (Fig. 5- 6). Hier-

her gehoren von den Bignonieae: 2. Adenocalymma, 2 a. Cho-

danthus. 3. Anemopaajiua, 4. Distktis (Macrodiscus), 5. Cly-

tostoma, 8. Anisostkhns {Doxanfltm, y. P<lliec<>ctcninm,9&. Neves-

Armondia, 1 1 . Distktella (Disikfis Bur.) (Fig. 3), 1 1 a. Wunsch-

mannia, 14. Macranthisiphon (Fig. 4), 15. Phaedranthus,

16. Nijdkalos, 18. Mansoa, 32. Cydista (Fig. 2), 34. Phry-

</<nu>srld/a, 38. M< morn, 39. Millingtonia, 45. Kenjobertia, —
von den Tecomeae: 63. Sjxm.iffospernm (Fig. 5), 71. Belo-

stoma, (Fig. 6), — von den Crescentieae: 87. Amphitecna

(Fig. 1), 91. Enallagma, 93. Crescentia, 93a. HeotuerrMehh'm.

b) Pollenkorner mifc Langsfurchen versehen, im frischen Zu-

stande wahrscheinlich meist oval oder elliptisch, im Wasser

fast immer aufrecht gestellt, so daB die Pole oben und

unten liegen, die Furchen senkrecht zur Unterlage ver-

laufen und der UmriB (Aquator) kreisformig oder sehr

stumpf dreikantig erscheint (Fig. 7—13). Es wechseln

dann die glatten oder meist mehr oder weniger skulptu-

rirten mit der Exine versehenen Flatten, die an den Polen

vereinigt bleiben, mit ebensovielen gewohnlich schmaleren,

vollstandig glatten, weil nur von der Intine bekleideten

Segmenten ab. Die letzteren haben sich beim Anfeuchten

aus den Furchen hervorgewolbt, die Exine durchbrochen

und entleeren den Inhait (ob immer?) durch je einen Poms
im Aquator. Es scheint aber, als ob bei einigen Gattungen,

die an aufgeweichten Kornern besonders schmale Furchen

zeigen, wie bei Argylia, Incarvillea, Amphkome, Dolkhan-

drone, Parmentiera, in der Exine von vornherein Spalten

vorhanden sind. Das ware naturlieh ein sehr wichtiger

Unterschied und wiirde Veranlassung zur Aufstellung von

Pbllennntergruppen geben. Allein dies mit Sicherheit an

Herbarmaterial festzustellen, ist unmoglich, da zur Auf-

hellung der Korner Aufweichen und Zusatz von Chloral-

hydrat nicht entbehrt werden kann. Wie dies, so ware

auch die Form des Pollens in frischem Zustande festzu-

stellen; denn auBer den ovalen und elliptischen scheinen

auch kugelige, ja spharoide und dick linsenformige Korner



Ign. Urban:

«) Pollenkorner mit 3 Langsfurchen (Fig. 7, 8). Hierher

von den Bignonieae: 1. Arrabidaea, la. Petasfoma,

7. MartineMa (Fig. 8), 12. Paragonia, 13. Tanarckun.

17. Tynnanthus (Fig. 7), 19. Setilohus, 21. Gremastus,

22. Stizophylhm, 23. Friderkia, 25. CaUichlamys, 27. P^o-

sfe$a, 28. Haussmannia, 33. Lundia, 35 b. Xylcphragma,

36. Oroxylum, 38 a. Nestoria, 40. Plcovotoma, 41. Doxantha

(Bignonia ant), 42. Macfadyena, 43. Neomacfadya, 44. Melloa,

45a. Paradolichandra, — von den Tecomeae: 37. Perian-

(homega, 46. Parabignonia, 47. Dolkhandra, 48. Teconwrin,

49. Campsis, 50. Campsidium, 51. Pandorca, 51a. Podranrti,

57. Rhigomm, 58. Gatophractes, 59. Digomphia, 60. JV/w-

rarada, 64. Diplanthera, 65. Astianthus, 65. Godmania, 67. and

68. Tabebuia (incl. Tecoma aut.). 69. Cowalia, 72. ^r///^n/
r

73. Cybistax, 74. Tecoma (Stenolobium Seem.), 75. Bolichan-

drone, 76. Spathodea, 77. Neivbouldia, 78. Moikhmiiia,

79. Stereospermum, 80. Radermachera, 81. Femandia, 82.

Heterophragma, 83. Kigelianthe, 84. Pajanelia, 85. -Mayo-

dendron, — von den Eccremocarpeae : 86. Ecercmocarpus, —
yon den Crescentieae: 88. Zaa, 92. Pannentiera, 9±. Co/en,

95. ZfpeKa, 98. PhyUarthron, 99. Sehlegdia, — von den

Tourrettieae: 100. Tourreitia.

|8) Pollenkorner mit 3—5 Langsfurchen. Hierher von den

Bignonieae: 27. Pyrostegia venusta (3—4) (Fig. 9), —
von den Tecomeae: 75. DoHchandrom filiformis (3—4),

D. mspa (meist 4), D. heterophylla (4—5) (Fig.. 10).

f) Pollenkorner mit 5—10 Langsfurchen. Plierher von den

Bignonieae: 3a. Pseudopaegma, 10. Haplolophium, 20. ^4m-

philophium (Fig. 13), 26. Glcmova, — von den Tecomeae:

54. ^rgyZia (Fig. 12), 55. Incarvillea (Fig. 11), 56. 4»-

phicome.

6) Pollenkorner mit 12 Langsfurchen. Hierher von den

Bignonieae: 32a. Roentgenia.

c) Pollenkorner mit 6 Furchen, die der Lage nach den Kanten

eines Tetraeders entsprechen, nur beobachtet bei der Bigno-

niee Mansoa truncata.

Pollenkorner stets zu vieren in Tetraden fest miteinander

vereinigt (Fig. 14—18), zu zvvei und zwei sich kreuzend und

mit dem Rucken aneinander geheftet, furchen- und porenlos

;

selten liegen die Tetraden in groBeren Paketen zusammen.

Hierher von den Bignonieae: 6. Cuspidaria, 35. Saldanhaea

(Fig. 15—16), — von den Tecomeae: 61. Chilopsis (Fig. 14),

62. Cflfa&Hi (Fig. 17—18).
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Von folgenden Gattungen stand mir kein Material zar Ver-

fiigung: 24. Sanliitaria, 29. Tarumansnn. 30. llnasntki, 31. Ae^/,

46a. Odontotecoma, 52. Tccomanfhc, f>3. I'frirhhvna, 70. Tvcomdh,

89. Par«coZ^a, 90. Phylloctenium, 96. Rhodocolea, 97. Siphocdea.

Beziiglich der systematischen Verwertnng der Yerschieden-

heiten im Bau des Pollens war die niichstliegende Frage die nach

der Konstanz bei den einzelnen Arten einer (rattling. Wie schon

aus der Analogic rait anderen Familien zu vermuten war, deren

Pollenstruktur nach dieser Richtung hin genau untersucht worden

ist, wie bei den Acanthaceen und Gentianaceen, stehen die Pollen-

formen im intimsten Zusarnmenhange mit den anderweitigen mor-

phologisclien Charakteren von Ranken, Bliiten und, wo solche vor-

handen sind, auch der Fnichte. So haben alle Catalpa-Arten, mogen

sie in Nordamerika oder in Westindien, in China oder Japan vor-

kommen, imraer Tetradenpollen, die zahlreichen Armbidoca 3-far-

chigen, die Incarvillea vielfurchigen, die DisticteUa furchenlosen

Pollen. Wenn tiefgreifende Unterschiede im Pollen bei den

von SCHUMANN in eine Gattung vereimgten Arten vorhanden

waren, zeigte es sich, daB die vom Gattungstypus abweiehende

Pollenform solchen Arten angehorte, die auch wegen anderer wich-

tiger Merkmale auszuscheiden waren. Beispiele bieten Arten von

Adenocalymma, SaJdanhaea, Pleonotoma und andere. woruber im dritten

Abschnitte das nahere mitgeteilt ist. Es wird deshalb in der Zu-

kunft notwendig sein, bei irgendwelchen neuen Arten, deren

Gattungszugehorigkeit nicht aufier Zweifel steht, die Untersuchung

des Pollens vorzunehmen.

Auch die sicher zu derselben Gattung gehorigen Arten zeigen

oft gewisse Unterschiede im Pollen. Diese erstrecken sich aber

niemals auf die typische Form, sondern nur auf die Skulptur der

Oberflache : glatt oder gekornelt, gek5rnelt oder kleinnetzig, netzig

mit kleineren oder groBeren und dann weniger zahlreichen

Maschen, bei Catalpa granuliert, feinmaschig oder mit beulen-

artigen Vorwolbungen, bei den Gattungen mit gefeldertem Pollen

auf die Zahl und GroBe der kleinnetzigen Felder, bei denen mit

vielfurchigem auf die Zahl der Furchen innerhalb engster Grenzen

und ebenso bei den wenigfurchigen, aber hier nur bei Pyrostegia

venusta (3—4) und bei Ddichandrone (3—6).

Ebenso wichtig ist die ErSrterung der Frage, ob die Pollen-

struktur dem ganzen System der Bignoniaceen als Haupteinteilungs-

prinzip zugrunde gelegt werden soil, wie es bei den beiden ge-

nannten Familien der Acanthaceen und Gentianaceen von LlNDAU
und GlLG geschehen ist. Bis jetzt wird die Familie nach der

Facherung des Ovariums sowie nach der Art des Aufspringens bzw.
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der Indehiscenz der Friichte in fiinf gut charakterisierte Tribus

eingeteilt. Aus der vorstehenden Ubersicht ist nun ersichtlich,

daB die erste Hauptpollenform in drei der Tribus, die zweite in

alien fiinf, die dritte in zweien wiederkehrt. Wenn man statt der

aus Ovarium und Frucht entnommenen Merkmale den Pollen her-

anziehen wollte, so wiirden Gattungen in dieselbe Tribus zusammen-
gebracht werden, die keine nahere Verwandtschaft mit einander

'

aufzuweisen hatten. Dies erhellt am besten aus den letzten

kleineren Abteilungen in der Pollenubersicht. So bilden die mit

zahlreichen Langsfurchen an den Pollenkornern aiisgestatteten

Gattungen Haplolophium, Amphilophium und Glasiova, die von SCHU-
MANN als Nr. 10, 20 und 26 im Gegensatz zu den friiheren Au-
toren auseinander gerissen sind, unter den Bignonieen eine natiir-

liche, durch die eigenartige Ausbildung des Kelches wohl charak-

terisierte Gruppe, haben aber sonst keine naheren Beziehungen zu

den Tecomeen Argylia, Incarvillea und Ampkicomc, vvelche ihrerseits

als Stauden mit spiralig gestellten Blattern wieder eine Sonder-

stellung einnehmen. Ebenso fehlen alle naheren vervvandtschaft-

lichen Beziehungen zwischen den Bignonieen Cuspidaria und
Scddankaea einerseits und den Tecomeen Chilopsis und Catalpa

andererseits, trotzdem alle vier Gattungen Tetradenpollen besitzen.

Ich mochte daher dem kiinftigen Monographen empfehlen, neben
den sonstigen Charakteren, besonders der Frucht, den Bau des

Pollens nur zur Aufstellung kleinerer Verwandtschaftskreise inner-

halb der beizubehaltenden fiinf grofien Tribus zu verwenden.
Jedenfalls wird aber die Anordnung der Gattungen in den Tribus

eine ganz andere werden, als sie SCHUMANN in den Natiirl.

Pflanzenfamilien gegeben hat; darauf deutet schon die Nummern-
folge in der Ubersicht iiber die Pollenformen hin.

Noch mochte ich auf ein Merkmal aufmerksam machen, welches,

wie es scheint, in der Literatur nur von P. DE CANDOLLE fur Adeno-

oalymma foreola/um [Pachyptera foveolata P. DC.) erwahnt wurde. An
den Knoten der Zweige (und bei der genannten Art auch am
Blattstiel neben dem Abgange der Petioluli) findet sich bei mehreren

Gattungen bzw. Arten ein Feld von zahlreichen eingesenkten

Drusen, so bei Adenocalymma elegans. A. Sagotii, Anemopaegma t»ba-

gense, Gydistn sarmentosa, den achten Saldanhaea- und Xylophragma-

Arten, Paradolichandra Chodati. Ob das Vorkommen solcher Driisen-

felder nur spezifische Bedeutung hat oder auch zur Abgrenzung der

Gattungen dienen kann, wird die Zukunft entscheiden miisjsen.
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III. Erlauteruiigen und Folgerungen.

In den beiden vorigen Abschnitten ist hervorgehoben, daB

die Ansbildung von Ranken und Pollen bei den Bignoniaceen mit

anderen wichtigen Merkmulen Hand in Hand geht und daher eine

hervorragende systematische Bedeutung besitzt. Dies soil noch

an verschiedenen Beispielen nachgewiesen werden. Auch wird es

denjenigen, welche sich mit dieser Familie beschaftigen, will-

kommen sein, in der folgenden Ubersicht iiber die Gattungen,

fiir deren feste Begrundung in jedem einzelnen Falle ich iibrigens

keine Verantwortung iibernehmen will, genauere Angaben iiber

Ranken und Pollen und ebenso iiber die auszuschlieBenden Arten.

sovveit ich sie untersucht habe, zu erhalten. Was die letzteren

betrifft, so konnte beim Mangel an Friichten leider nur in

wenigen Fallen festgestellt werden, bei welchen Gattungen sie ein-

zuordnen sind. Das mag der kiinftige Monograph ausfiihren, der

iiber vollkommeneres Material verfiigt. Diesem empfehle ich auch,

wenn er die Nachpriifung des Pollens vornimmt, immer diejenige

Art in erster Linie zu beriicksichtigen, die bei der Aufstellung der

Gattung als Typus gedient hat; mir standen nur wenige derartige

Originalien zur Verfuguug.

1. Arrabidaea P. DC. Ranken einfach; nur an einem Exemplar

von A. subincana (Mart.) P. DC. von SCHENCK n. 1580 waren die

Spitzen in kleine Haftscheiben verbreitert. Pollen bei den etwa

12 untersuchten Arten, auch bei der aufrecht-strauchigen A. dispar

Bur., bei der mit biternaten Blattern versehenen A. maegualis

(P. DC.) Baill. und bei der von P. DE CANDOLLE mit Unrecht zu

Cuzpidaria gezogenen A. pulchclla (Cham.) Bur., dreifurchig, punk-

tiert oder fein granuliert. — Die .1. xanthophylla (P. DC.) Bur. et

K. Schum. hat zwar gleichen Pollen, aber dreiteilige Ranken und

ist sicher aus der Gattung zu entfernen; vgl. dariiber SOHUMAKN
in Mart. Fl. Bras. VIII. II. p. 70 obs. — Bignonia corymbifera Vahl,

die ebenfalls 3-furohigen sehr fein punktierten Pollen besitzt.

kann nach der Knospe zu urteilen, die mir Herr Dr. OSTEXFELI>

vom Originalexemplar schickte, die Arrabidaea corymbosa Bur. ap.

Schum. 1. c. p. 36 tab. 72 nicht sein, da letztere kahle lange Antheren

besitzt, wahrend die kurzen Antheren der VAHL'schen Pflanze sehr

dicht mit kurzen abstehenden Gliederhaaren bekleidet sind.

la. Petastoma Miers. Ranken ungeteilt. Pollen 3-furchig

mit Poren in der Mitte der Furchen und fein oder kaum merklich

punktierter Exine.

2. Adenoca&ymma Mart. Ranken (bei mehreren Arten nicht

gesehen) einfach, auch bei A. marginatum P. DC, dem SCHUMANN
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mit Unrecht Cirrhi trifurcati zuschreibt. Pollen (von BUREAU
Mon. Bign. p. 183 bereits fur A. mtidum Mart, beschrioben) kugelig

furehenlos, Exine mit fein- oder sehr feinmaschigem Netzwerk, die

Maschen sind oft durch unregelmaBige glatte Stellen unterbrochen. —
A, laeviga&um Bur. et K. Sch. besitzt dagegen dreispaltige Ranken,

deren Aste bisweilen in Haftscheiben auslaufen, und sphaeroide

3-furchige (sehr feinmaschige) Pollenkorner; sie isfc deshalb aus

der Gattung zu entfernen. Die Ovula sind nicht, wie SCHUMANN
angibt, subuniseriatim, sondern laxe biseriatim im Fache an-

geheftet. — Aneh A. foveolatum Bur. {Pachyptem foveolata P. DC;
Bur. Mon. tab. 4) muB ausscheiden; es hat nicht nur eine sehr

abweichende Corolle und behaarte bogig gekrumrate Antheren,

sondern auch 3-furchigen (sehr feinmaschigen) Pollen. — A. splendcns

Bur. et K. Schum. stellt den Typus der folgenden G-attung dar.

2a. Chodanthus Hassl. Zu den schon von SCHUMANN angefuhrten

Merkmalen (Cirrhi trifurcati, calyx eglandulosus und ovula pro

loculo quadriseriatim affixa) und der von HASSLER gegebenen

Beschreibung der Frucht tritt noch ein wichtiger Unterschied im

Pollen. Dieser hat ebenfalls furchenlose Kftrner; allein das feine

Netzwerk ist auf etwa 7—9 pentagonale, durch glatte gerade

Zwischenraume von einander getrennte Felder verteilt. Den kiinftigen

Monographen mochte ich ubrigens auf die sehr nahe Verwandt-

schaft dieser Gattung mit 31ansoa aufmerksam machen.

3. Anemopaegma Mart, mit bald ungeteilten, bald 3-gabeligen

Ranken. Einfach sind die Eanken bei A. brevipes Sp. Moore.

laeve A. DC, vchdinum Mart., grandiflorum Sprague, 3-gabelig bei

A. Ililarianum Bur. et K. Schum., nigrescent Bur. et K. Schum.,

pachyphyUum Bur. et K. Schum., lancedatum (P. DC.) Bur., einfach

oder 3-gabelig, bisweilen an demselben Exemplare, bei dem sehr

polymorphen A. Chamberkujnii (Sims) Bur. et K. Schum. Dei-

Pollen ist kugelig, furehenlos und netzig mit mittelgroBen Maschen,

bisweilen, z. B. bei A. glaucum Mart., mit recht groBen, bei

A. mirandum (Cham.) P. DC, dem Typus der Gattung, mit kleinen

oder schmalen glatten Zwischenraumen im Netzwerk. — Auszu-

schlieBen sind das schon durch seinen Kelch auffallende A. fuctmdum

(Miers) Bur. et K. Schum., das 5—6-furchigen Pollen besitzt (vgl.

unter 3a) und A. tobayense Urb. mit 3-furchigem Pollen und je einem

Porus in der Mitte der Furchen. Letztores hatte ich anfanglich

als neue Gattung beschrieben, die Beschreibung aber beim Mangel

greifbarer Unterschiede aus der Druckerei wieder zuriickgezogen

(daher ist es in der Iteihenfolge der Gattungen am falschen Orte
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stehen geblieben), und die Gattungscharaktere dann der Artbe-

schreibung eingefugt (in Fedde Rep. XIV 1916 p. 311); ich hatte

zwar den Pollen untersucht, kannte aber damals noch nicht die

tiefgreifenden Gegensatze in demselben. Auch heute wiiBte ich es

keiner Gattung mit Sicherbeit einzureihen; vielleicht wird cs s ich

doch, wenn die Friichte bekannt werden, als neues Genus heraus-

stellen; darauf scheint die eigenartige Struktur des Ovariums hin-

zudeuten. — Audi A. brachyealyx Bur. et K. Schum. gehort nicbt

hierher, da es dreifurcliigen (netzigen) Pollen besitzt; sehon

SCHUMANN 1. c. p. 146 maclite auf anderweitige wichtige Ab-

weichungen bei dieser Art aufmerksam. — Dagegen hat A. nigrescens

Bur. et K. Schum., das SCHUMANN I. c. p. 126 als vielleicht aus-

zuschlieBen bezeichnet, runden furchenlosen Pollen mit ziemlich

groBen Maschen im Netzvverk.

3a. Pseudopaegma Urb. (nov. genus). Calyx subtubuloso-

campanulatus v. cupuliformis, membranaceus, superne 5-costatus,

eglafldulosus, brevissime v. obsolete pilosus et sparsim lepidotus,

integer v. raro unilateraliter fissus, costis in fila ad basin versus

dilatata excurrentibus. Corolla membranacea, extrinsecus superne

glandulis minutis v. majoribus adspersa, caeterum glabra, intus ad

staminum insertionem pilis articulatis capitulifcris pubescens ; tubus

in parte quarta v. tertia inferiore cylindraceus, deinde subsubito

ampliatus; lobi in aestivatione imbricati, tubo 2—3-plo breviores

subinaequales. Stamina tubo corollino sub l

/a e
J
us altitudine

affixa, praeter basin pubescentem glabra, inclusa; antherarum loculi

divaricati oblongi obsolete arcuati glabri, connectivo supra loculos

non producto; pollinis granula sphaeroidea subirregulariter 5—6-

sulcata, exine reticulata, areolis mediocribus v. parvis; staminodium

breve anantherum. Discus crassus, breviter conicus in ovarii basin

attenuatus. Ovarium disco insidens, ovato-oblongnm, basi atte-

nuatum, convexum non sulcatum nee carinatum, minute lepidotum,

posterius scabriusculum; ovula in quoque loculo 4-seriata, in serie-

bus mediis 5—6, in lateralibus paucioribus; stylus glaber, basi

postremo articulatus, stigmatibus ovato-lanceolatis. Capsula ignota.

— Frutices scandentes, glabri v. breviter patenti-pilosi, ramis

teretibus striatis. Folia bifoliolata; cirrhus elongatus, apice trifidus,

ramis inaequilongis ; foliola ovata v. ovato-elliptica, integra, e basi

v. perpaullo supra basin 3—5-nervia, caeterum penninervia, charta-

cea v. subcoriacea, plus minus impresso-punctata, punctis minutis

interdum pellucidis; phylla stipulas simulantia parva subulata. In-

llorescentiae terminales et laterales corymbosae, ramis cymosis;

bracteae et bracteolae lineares v. subulatae perparvae persistentes

;
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pedicelli bicentimetrales v. breviores. Flo res flavi. — Species 2

Guianam et Brasiliam septentrionalem inhabitantes.

Obs. Genus ab Anemopaegmate, cui cl. SCHUMANN species cum

duabus aliis valde alienis sub titulo sectionis Pseudopaegma attiibuit,

calyce et pollinis granulis facile distinguitur; cum generibus polline

plurisulcato gaudentibus nulla adest affinitas.

Pseudopaegma jucundum (Bur. et K. Schum.) Urb. —
Petastoma jucundum Miers in Proc. Boy. Hort. Soc. Ill (1863),

p. 195 (nomen). — Anemopacgma jucundum Bur. et. K. Schum.! in

MART. Flor. Bras. VIII. II (1896) p. 144. — Setildbus subcorymbosus

Kranzlin! in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin VI (1915), p. 375. —
8. Boae Yistae Kranzlin! 1. c. p. 376.

Hab. in Guiana anglica: R. SCHOMBURGK n. 877; ad Orinoco:

Ay res; in Brasilia sept, ad Rio Branco prope Boa Vista, m. Oct.

flor.: ULE n. 7577, ibidem ad Surumu in declivibus Serra cle Mairary,

400 m. alt., m. Nov. flor.: ULE n. 8461.

Pseudopaegma longidens (P. DC.) Urb. — Anemopaegma

longidens P. DC! Prodr. IX (1845), p. 190; Schum. in MART. Flor.

Bras. VIII. II, p. 143.

Hab. in Brasiliae civitate Para in sylvis secus flumen

Amazonas : MART 1

1

' s

.

4. Di8tietis'K&rt.(MaerodiscusBuT. ; vgl. URB. in FEDDE Rep. XIV,

p. 310). Von dieser Gattung sagt SCHUMANN, daB sie mit ein-

fachen Ranken klettere. Das wahre Verhalten ist folgendes: Die

Zweige sind bei D. lactiflora (Vahl) P. DC dimorph, die Blatter

immer bifoliolat, indem das Endblattchen entweder fehlt oder in

eine Ranke verwandelt ist. Die jungeren Zweige tragen sehr kurz-

gestielte Blatter, kleine kaum iiber einen Zentimeter lange Blattchen

und einfache oder 2—3-teilige Ranken, die meist kiirzer sind als

die Blattchen und immer in mehr oder weniger groBe Haftscheiben

auslaufen. Die Ranken sind meist etwas gewunden und konnen

sich auch um diinne Stiitzen schlingen; die Dreiteiligkeit kommt
oft dadurch zustande, daB der eine Ast einer dichotomen Ranke

sich noch einmal gabelt. Adventivwurzeln habe ich bei dieser

Gattung im Gegensatz zu l)oxantha unguis cati nie bemerkt; das

Anheften an die Unterlage scheint also nur durch die Haftscheiben

vor sich zu geben. An den bliitentragenden Zweigen sind die

Blatter liinger gestielt, die Blattchen groBer, die Ranken verlangert,

2—3-gabelig und sich um Stiitzen vvindend, aber auch hier an der

Spitze immer in kleine oder groBe Haftscheiben verbreitert. Bei

D. gnaphalantha (A. Rich.) Urb. fand ich an den jungeren Zweigen

die Ranken einfach, an den bliitentragenden 3-gabelig (gewohnlich
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mit einem langeren und zwei kiirzeren unter sich gleich langen

Asten); sonst verhiilt sich die Art auch riicksichtlich des Fehlens

der Adventivwurzeln vvie die vorige. — Der Pollen ist kugelig, furchen-

los mit netziger Exine mit mehr oder weniger groBen Liicken zwischen,

den Maschen. Bei der ersten Art i'inden sich 40—50 Maschen

auf der Halbkugel, bei der zvveiten 30—40 entsprechend groBere.

5. Clytostoma Bur. Ranken unverzvveigt. Pollen kugelig,

furchenlos, feinnetzig; beim Typus der Gattung, CI. callistegioidcs

(Cham.) Bur., treten die Maschen im Wasser so stark hervor, daB

die Korner am Rande bei sehr starker VergroBerung wie mit

Papillen bedeckt erscheinen; bei CI. cosiatum Bur. et K. Schum.

sind die Maschen groBer und erheben sich weniger iiber die Ober-

flache. CI. decorum Bur. et K. Schum. {Anemopaegma decorum

Sp. Moore) hat ebenfalls furchenlosen kleinnetzigen Pollen mit recht

grofien unregelmaBigen glatten Zwischenraumen im NetzWerk,

gehott deshalb nicht im Arrabidaea, wohin sie HASSLER unter Auf-

stellung einer neuen Sektion ubergefiihrt hat (in FEDDE Rep. IX, p. 49).

Der Pollen des Originals (SP. MOORE n. 980) stimmt mit dem von

FlEBRIG n. 4814 genau iiberein. — CI. pterocalyx Sprague (Columbien:

SMITH n. 2401) ist, .wie schon der Name andeutet, unter alien

Bignoniaceen dadurch ausgezeichnet, daB die Kelchnerven in der

Mitte des Kelches in Fliigel ausgezogen sind. Auch die Ranke

ist ganz eigenartig. Auf den ersten Blick scheint sie die immer

einfachen Blatter zu vertreten, hat aber in der Hohe, in welcher

sonst am Petiolus die Lamina abgeht, einseitig zwei Narben, die

der Sitz zweier kleiner abgefallener Foliola gewesen sein miissen.

Die Spitze ist leider an der einzigen Ranke unseres Exemplars

abgebrochen; unter derselben befindet sich ein sehr kurzer, kaum

7, mm langer, ganz zuruckgekriimmter Zahn. Die Art besitzt son&t

alle Merkmale der Gattung Clytostoma: einfache Blatter, wenige

langgestielte Bliiten, wenig entwickelten Diskus, warziges Ovar und

furchenlosen kleinnetzigen Pollen.

6. Cuspidaria P. DC. mit einfachen Ranken. Der Typus der

Gattung, Bignonia pterocarpa Cham., hat glatten Tetradenpollen. —
Zu diesem Genus zog P. DE CANDOLLE noch 9 andere Arten,

die jetzt verschiedenen anderen Gattungen eingeordnet sind, mit

Ausnahme der von SCHUMANN beibehaltenen C. multiflora P. DC.
Zwei weitere Arten hat der sonst so vorsichtige Kenner der Familie

BUREAU zu Cuspidaria ubergefiihrt: C. hibiscifolia (Cham.) Bur. und
C. rrubesceits (P. DC.) Bur. Alle drei Arten sind aber wieder aus-

zuschlieBen. Von anderen tiefgreifenden Charakteren abgesehen,

mag nur darauf hingewiesen werden, dafi C. pterocarpa knieformig
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gebogene, behaarte Antherenfacher besitzt, wahrend die Antheren
der drei anderen Arten gerade und kahl sind. Dazu kommen die

Unterschiede im Pollen. C. muUiflora mit einfacbem kugeligen

furchenlosen Pollen, dessen Netzwerk aus mittelgroBen Maschen
besteht, C. hibiscifolia und G. erubescens mit dreifurchigem punktierten

oder granulierten Pollen. In der Gattung im Sinne von SCHUMANN
waren also bei den 4 Arten alle 3 Hauptpollenformen vertreten. —
Mit C. pterocarpa wird von BAILLON in Hist. Plant. X, p. 29.

Obs. 3, Bignonia corymbifera Vahl identifiziert; allein mit Unrecht.

Beide Arten haben behaarte Antheren; bei C. pterocarpa sind die

Haare zugespitzt und einfach oder einmal quer'geteilt, die Antheren-,

facher unter der Mitte knieformig gebrochen; die VAHLsche Art

besitzt dagegen an der fast geraden Antherenhalfte sehr stumpfe,

2—3-zellige papillenartige Gliederhaare, die an den Querwanden
mehr oder weniger stark eingeschmirt sind; auBerdem hat letztere

Art einfachen dreifurchigen, fast glatten Pollen (vgl. auch unter

Nr. 1). — Die von KRANZLIN im Notizbl. Bot. Gart. Berlin VI
(1915) p. 376, beschriebene G. mollis hat 3-furchigen Pollen und ge-

hOrt zu dem Formenkreise von Petastoma samydoides (Oham.) Miers.

7. Martinella obovata (H. B. K.) Bur. et K. Schum. mit drei- .

gabeligen Ranken, deren Aste gewohnlich ungleich dick sind; der

2—3-mal dickere fuhrt die Umklammerung aus, wahrend die dunneren
abstehen. Bisweilen kommen auch nur zwei Zinken an der Ranke
vor. Der Pollen (Fig. 8) ist im Wasser stumpf dreikantig mit

mittelgroBen Maschen im Netzwerk der Exine.

8. Anisostichus Bur. {Doxantha Miers p. p.). Die einzige nord-

amerikanische Art hat dreimal dreigabelige Ranken, so daB 27 Aste

entstehen konnen. Gewohnlich ist aber die Ausbildung besonders

der primaren Seitenaste schwacher, so daB nur 9+5 + 5 oder gar

nur 3 + 2 + 2 Endigungen zustande kommen. Die Spitzen der

Aste sind hanfig zu Haftscheiben verbreitert. Die kugeligen

furchenlosen Pollenkorner haben auf der Exine ein . ziemlich fein-

maschiges Netzwerk mit unregelmaBigen kleinen Liicken zwischen

den Maschen.

9. Pithecoderrium Mart. Die Ausbildung der Ranken ist bei

dieser Gattung im Gegensatz zu SCHUMANNs Angabe, der sie in

den Nat. Pflanzenfam., S. 218, als 3-spaltig bezeichnet, eine recht

mannigfaltige. Solche 3-gabeligen Ranken fand ich nur bei

P. cynanchoides P. DC. und P. muricatum P. DC, 2-gabelige bei

P. cinereum P. DC. Bei anderen Arten: z. B. P. botnjoidrs

(Cham.) P. DC. sind die Ranken zweimal ' gegabelt, aber ge-

wohnlich so, daB der eine Ast trifurcat, die beiden anderen
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2-gabelig oder unverzweigt sind. P. vitalba (Cham.) P. DC.
/'. cchinafitm (Jacq.) K. Sclmm. und P. hexagonum P. DC. haben bald

einmal 3-spaltige, bald zweimal geteilte Ranken, P. dolichoides

(Cham.) K. Solium, zweimal oder dreimal 3-gabelige Eanken. Bei

mehreren Arten sind die Spitzen gelegentlich in Haftscheiben ver-

breitert. — Der Pollen ist kugelig, furchenlos mit ziemlich groB-

maschigem Adernetz auf der Exine. — Das von SCHUMANN be-

anstandete P. stipulare Mart., das schon BUREAU nach einer Note

im Berliner Museum aus der Gattung ausschlieBen wollte, hat

furchenlos en, feinmaschigen Pollen mit ziemlich groBen Liicken im

Netzwerk.

9a. Xcvcs-AninnKuti ,,, d//<>li<< I M:ut.)K. Schum. besitzt 3-gabelige

Ranken und kugeligen, furchenlosen Pollen, dessen diclit anein-

ander schlieBendes Adernetz mittelgroBe Maschen aufweist.

10. Eaplolcphium bradeatum Cham, hat immer 3-gabelige Ranken
(Haftscheiben habe ich nicht heobachtet) und kleinmaschigen Pollen

mit 9—10 Furchen. — Das von SCHENCK Lianen I, p. 192, Taf. II,

Fig. 14a—c beschriebene und abgebildete sterile Haplolophium (von

S. Catharina n. 169, 627, 952) mit 1— 3-teiligen, gewohnlich in

Haftscheiben auslaufenden Ranken gehort nicht hierher, da seine

Zweige verzweigte Haare besitzen, wahrend die Zweige von II. brac-

teatum mit Schiippchen bedeckt sind; es steht wohl zweifellos der

Gattung Glaziova nahe.

11. DistideUa 0. Ktze. {Bistictis Bur., non Mart.) mit 3-gabeligen

Ranken, deren Aste bei einigen wenigen Arten, z. B. D, Broctihoayana

Urb., ofter in Haftscheiben ausgehen. Der Pollen (Fig. 3) ist

kugelig, furchenlos und groBmaschig; die Wande der Maschen senden

zahlreiche meist rundliche Auswiichse in die Areolae. — Distictis

Glaziovii Bur. et K. Schum., das BUREAU zuerst zu Pitheeoetenium

gezogen hatte, gehort weder zu der einen noch zu der anderen

Gattung. Sie hat sehr kurze 3-teilige, in Haftscheiben ausgehende

Ranken, netzigen Pollen mit 7—8 Furchen und stellt eine zweite

Art von Glaziova oder ein neues ihr ganz nahe verwandtes Genus

dar. — Distictis Rovirosana J. D. Smith hat 3-furchigen glatten

Pollen, auch einen recht abweichenden Kelch und ist deshalb

aus der Gattung zu entfernen.

11a. Wnnschmannia Urb. mit 3-gabeligen Ranken und kugeligen,

furchenlosen groBmaschigen Pollen.

12. Paragonia pyramidata (L. CI. Rich.) Bur. hat 2-spitzige

Ranken (nicht einfache, wie SCHUMANN angibt), deren Aste sehr

kurz (0,5—5 mm lang), sehr ungleich und an der Spitze hakig

sind. An diesen Rankenspitzen, deren Ausbildung von alien



744 lGN - URBAN:

Autoren tibersehen wurde, ist die Art unter alien Bignoniaceen

sofort zu erkennen. Der Pollen ist 3-furchig und feinnetzig. —
DaB selbst anerkannte Kenner der Familie sich iiber die Zuge-

hOrigkeit von Bliiten- und Fruchtexemplaren tauschen konnen, da-

'

von liefert SPRAGUE's Abbildung in Hook. Ic. IV ser. vol. VIII

tab. 2771 und 2772 ein Beispiel. Das auf letzterer Tafel abge-

bildete Fruchtexemplar gehort sicher zu einer anderen Gattung;

die echte P. pyramidata hat nach den zweifellos hergehorigen

Exemplaren von BROADWAY n. 4576 (aus Tobago) stark convexe

Friichte ohne jede Andeutung eines Mittelnervs, wahrend das ab-

.gebildete Exemplar eine flache Frucht mit stark hervortretender

Mittelrippe aufweist; die Eauheit der Oberflache ist beiden ge-

meinsam. — J'.Srhumfnwiana Loesen^r hat almlichen Pollen, aber ein-

facBe Ranken (und einen ganz anderen Kelch usw.) und ist aus

der Gattung zu entfernen.

13. Tanaecium Sw. Ich sah nur die Ranken von T. crucigmim

(L.) Seem., die ungeteilt sind. Der Pollen ist dreifurchig mit fein-

maschigem Netzwerk.

14. Macranthisiphon longiflorus (Cav.) K. Schum. Ranken un-

geteilt. Pollen (Fig. 4) kugelig, furchenlos, mit ungleich groBen

Lucken im feinmaschigen Netzwerk.

15. PhaedrarUhus biwcinatorius (P. DC.) Miers. Ranken zu-

niicbst 3-teilig, selten 2-teilig, einer (sehr selten zwei) der Aste

haufig wiederum ungleich 3-spaltig, selten 2-spaltig; Spitzen sehr

kurz und schwach hakig, bisweilen in Haftscheiben verbreitert.

Pollen kugelig, furchenlos mit grofimaschigem Netze; Wande der

Maschen mit kugeligen Auswiichsen.

16. Nycticalos Teysm. et Binn. Keine Ranken beobachtet.

Pollen rund, furchenlos mit groBmaschigem Netzwerk.

17. Tynnanthus Miers. Ranken 3-gabelig, bei T. cognatus (Cham.)

Miers gelegentlich auch 2-gabelig. 1—2mal dreispaltige Ranken,

die SCHENOK 1. c. p. 193 von T. elegans (Cham.) Miers angibt,

habe ich bei keiner Art gefunden. Der Pollen (Fig. 7) ist 3-furchig

mit glatter Exine. — T. myrianthus Bur. et K. Schum. hat unge-

teilte Ranken und gehort, wie BUREAU auf dem beigefiigten Zettel

im Berl. Mus. notiert hat, wahrscheinlich zu Arrabidaea.

18. Mamoa P. DC. Ranken 3-gabelig. Pollen wahrscheinlich

immer stark konvex, im Langsschnitt (von der Seite betrachtet)

schmal oder breit oval, furchenlos mit kleinmaschigen mehr oder

weniger pentagonalen Feldern, deren Anzahl auf dem Korn rings-

herum ungefahr 10—15 betragt, so bei M. angustidens (P. DC)

Bur. et K. Schum., M. acuminatissima Bur. et K. Schum., M. diffi-
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cilis (Cham.) Bur. et K. Schum., M. Glaziovii Bur. et K. Schum.

Auch der Typus der Gattung, M. hirsute P. DC, hat Felderpollen

(ca. 15—16 Felder am ganzen Korn); die Abgrenzung der Felder

ist allerdings am Original, das mir Herr C. DE CANDOLLE zusandte,

nicht so leicht wahrzunehmen, aber sicher vorhanden. — M,

Schtcackei Bur. et K. Schum. hat immer einfache Ranken und

3-furchigen vollig glatten Pollen; sie ist deshalb aus der Gattung

auszuschlieiJen und vielleicht zu Arrabidaea uberzufiihren. — M.
truncata Sprague mit einfachen Ranken und einem ganz anderen

Habitus (meist einfachen schmalen Blattern, gestutztem Kelch)

wurde von HASSLER in FEDDE Rep. IX (1910) p. 53 zu Petastoma

ubergefuhrt. Wenn die Ranken auftreten, geschieht dies niemals

an Stelle eines einfachen, sondern stets an der Spitze eines ge-

zweiten Blattes. Die Feststellung der ganz eigenartigen Pollen-

stmktur war nicht leicht. Die Pollenkorner bieten im Wasser je

nach der Lage ein ganz verschiedenes Bild. Betrachtet man sie

vom Scheitel, an dem die Furchen beinahe zusammenlaufen, so

zeigen sie drei gewohnliche Meridionalspalten. Vom Mittelpunkte

einer der Exineplatten aus gesehen, erscheint aber die Platte als

ein von drei Spalten umgebenes Dreieck. Wieder anders wird

das Bild, wenn das Korn einen Spalt nach oben kehrt; dann er-

scheinen zwei grbBere und zwei damit abwechselnde mehrere Male

kleinere Teile der Exineplatten, die durch den Langsspalt und
vier kleinere Spalten von einander getrennt sind. Dies verschiedene

Aussehen wird dadurch hervorgerufen, dafl die Korner in Wahr-
heit sechs Spalten besitzen, die nach den Kanten eines Tetraeders

orientiert sind; durch diese Spalten wird die ganze Exine in vier

dreieckige mit denSpitzen zusammenhangende convexe Platten getailt.

19. Setilobus H. Baill. Von der Originalart, S. bracteati<s Baill.,

(GLAZIOU n. 14119) sah ich keine Ranken. Der den sehr jugendlichen

Knospen entnommene Pollen ist dreifurchi^ und granuliert. — Die

beiden anderen von SCHUMANN hierher gezogenen, unter sich sehr

nahe verwandten Arten 8. Neves-Armondii Bur. et K. Schum. (hier

immer einfache Ranken) und simplicifolius (P. DC.) K. Schum.,
besitzen ahnlichen Pollen, hab^n aber wegen ihrer ganzrandigen

Blatter ein wesentlich anderes Anssehen. — Sicher auszuschlieBen

sind die von KRANZLIN im Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin VI
(1915) p. 375 und 376 beschriebenen S. subcorymbosus und S. Bonae
Vistae; diese sind unter sich und mit Anemopacgma jucuiidum (Miers)

Bur. et K. Schum. vollstandig identisch und haben mit Setilobus

absolut nichts gemein, als die langen fadlichen Kelchzipfel; sie

besitzen 3-gabelige Ranken und 5—6-furchigen Pollen (vgl. unter 3 a).

Ber. der deutschen bot. Gesellsch XXXI

V

47
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20. Amphilophium H. B. K. Ranken immer geteilt und zwar

3-gabelig (auch bei A. Vauthieri P. DC. trotz der AbbiJdung in der

Flor. Bras. tab. 91), bei A. molle Oh. et Schl. selten 2-teilig. Dei-

Pollen ist bei A. panniculatum H. B. K. 6— 7-furchig, bei A. molle

Ch. et Scbl. (Fig. 13) 7—8-furchig; die Exine tragt ein Maschennetz.

21. Cremastus Miers, 22. Stizophyllum Miers, 23. Fridericia Mart.

Ranken einfach, Pollen 3-furchig; die Exine bei den beiden ersten

fein granuliert, bei der letzten fast glatt.

24. Sanhilaria H. Baill. nicht gesehen.

25. Callichlamys Miq. Ranken einfach. Pollen dreifurchig.

26. Glaziova bauhinioides Bur. hat dimorphe Zweige, die sich

ganz ahnlich wie Dislictis (Macrodiseus Bur.) verhalten. An den

sterilen Zweigen mit kleineren Blattchen sind die Blatter sehr kurz

gestielt; die statt des Mittelblattchens auftretende sehr kurze (kaum

1 cm lange) Ranke ist immer ungeteilt und lauft an der Spitze in

eine Haftscheibe aus. Adventivwurzeln kommen an den Knoten

nicht vor. An den blutentragenden Zweigen sind die Blatter

grofier, die Ranken mit verhaltnismaBig kurzem Hauptstiel 3-gabelig

und ebenfalls immer in Haftscheiben endigend. Vgl. hierzu

SOHENOK Lianen I, S. 192, Taf. II, Fig. 13. — Der Pollen hat

meist 8 Furchen mit netziger Exine

27. Pyroslegia Presl. Hier variieren wieder die Ranken an

den Enden. Einfach sind sie bei P. cinerea Bur., 3-gabelig bei

P. tubulosa Bur. et K. Schum. und P. venusta (Ker) Miers. J a,

bei P tecomiflora K. Schum. {Bignonia tecomaeflora Rusby) waren

an demselben Exemplare die beiden unteren Ranken ungeteilt, die

beiden oberen 3-gabelig (M. BANG n. 1596). — Der Pollen ist 3-

furchig; nur bei P. venusta fand ich ebenso haufig 3 wie 4 Furchen

(Fig. 9); die Maschen des Netzes sind klein oder sehr klein.

28. Haussmannia F. v. Mull. Soil ohne Ranken klettern.

Pollen 3-furchig netzig mit sehr kleinen Maschen.

29. Paramansoa H. Baill. fehlt in unserem Museum.
30. Mussatia Bur. soil einfache Ranken besitzen. Ein sicher

bestimmtes Exemplar sah ich nicht.

31. Levya Bur. soil nach SCHUMANN einfache Ranken be-

sitzen. Nicht gesehen.

32. Cydiifa aequtmoctidUs (L.) Miers hat immer ungeteilte

Ranken und bifoliolate Blatter, auch dann, wenn die Ranke fehlt.

Der Pollen ist rund, furchenlos und liickenlos kleinnetzig (Fig. 2).

— G. sarmentosa (Bertol.) Miers, welche SCHUMANN in Mart. Flor.

Bras. VIII. 2 p. 247 als einfaches Synonym zu C. aequinoctialis

zieht, unterscheidet sich von dieser Art, wenn PRINGLE n. 3898
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aus Mexiko und v. TUROKHEIM ed. J. D. SMITH n. 7759 aus Guate-

mala wirklich die BERTOLONIsche Species darstellen, durch die

sehwach 6 kantigen, spater rundlichen Zweige, durch das bestandige

Vorkommen jenes Feldes von eingesenkten Driisen am Zweige

mnter der Verbindungslinie der Blattstiele, wie ich es im zweiten

Abschnitt auf S. 736 beschrieben habe, durch die an der Spitze drei-

ieiligen Ranken, durch die meist pentagonalen hervortretenden klein-

maschigen Felder, die zu 7—10 an den kugeligen furchenlosen

Pollenkornern dutch glatte Zwischenraume scharf von einander

;getreunt sind, durch den stark entwickelten fleischigen ganzran-

digen Discus, dem das stumpf 4-kantige Ovar aufsitzt, und durch

-die der Oberflache der Fruchte eingesenkten zahlreichen Driisen.

Sie ist ohne Zweifel aus der Gattung zu entf^rnen und nahert

sich in manchen Beziehungen Ckodanthus Hassler, hat aber die

zahlreichen Ovula in zwei Reihen (nicht in vier) in jedem Fache

angeordnet.

32a, Roentgetlia Urb. (nov. genus). Calyx tubuloso-campa-

amlatus coriaceus eglandulosus dense et minute lepidotus, ple-

rumque inaequaliter bilobus, raro unilateraliter incisus, lobis an-

tice rotundatis v. subtrincatis, nervis 5 superne plus minus pro-

minentibus, hinc inde in apiculos obsoletos excurrentibus. Corolla

membranacea, extrinsecus globulis minutis multicellularibus pulve-

rulenta, intus antice et sub staminum insertione pubescens; tubus

supra calycem sensim ampliatus, parum curvatus, superne tubuloso-

infundibuliformis; lobi in aestivatione sine dubio imbricati, subinae-

quales, anteriores 3 subquadrati infcrne angustiores, posteriores 2

in Vs alt. inter sese connati oblique ovales, omnes tubo 2—2V-2 -plo

ireviores. Stamina tubo in ejus '/
3 a^- subaequialte inserta, ad

basin pilis articulatis villosula, caeterum glabra, satis inaequilonga,

inclusa; antherarum loculi divaricati lineares glabri, connectivo supra

loculos paullo prominente truncato eglanduloso; pollinis granula glo-

bosa, sulcis 12 meridionalibus subaequalibus angustis insignia, exine

reticulata, areolis prominulis; staminodium breve subulatum anan-

therum. Discus nullus. Ovarium sessile, densissime lepidotum,

caeterum laeve, lineare subteres, bisulcatum, sulcis cum loculis

alternantibus, sensim in stylum attenuatum; ovula in quoque loculo

biseriatim affixa numerosa (cr. 20 in quaque serie); stylus sub-

teres, supra basin lepidotus, caeterum glaber, stigmatibus ovato-

ellipticis acute acuminatis. Capsula et semina ignota. —
Frutex scandens, ramis vetustioribus subteretibus striatis. Folia

bifoliolata, foliolo terminali in cirrhum apice semel divisum mutata;

foliola penninervia integra coriacea. Inf lorescentia ampla panni-
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culata; bracteae primariae euphylloideae, sed valde reductae an-

guste lanceolatae, secundariae sublineares a latere incurvae, persi-

stent es, in axillis cymulas 1-paucifloras axibus valde reductis efc

prophylla beDe evoluta quasi fasciculata breviora sublineana lepidota

gerentes; rhachis quadrangula lepidota; pedicelli sat breves. Floras

rosei. — Species unica pulchra brasiliensis.

Obs. I. Genus insigne dicavi viro excellentissimo W. RONTGEN,

professori in universitate Monacensi physices docenti, qui radiis

Roentgenianis repertis non solum scientiam miro modo inopinato

auxit atque locupletavit, sed etiam de genere humano praesertim hoc

in bello horribili atrocique quam maxime meritus est.

Obs. II Cydista, quacum genus nostrum disco deficiente. an-

tberis eglandulosis, ovario lepidoto congruit, cirrhis integris, bracteis

minutis, prophyllis ad pedicellum medium obviis, calyce integro

et praesertim pollinis granulis non sulcatis longe distat. Cum caeteris

generibus (Haplolophium, Amphilophium, Glaziova), quae polline multi-

sulcato gaudent, omnino nulla affinitas; brae eis prophyllisque con-

glomeratis inter omnia Bignoniacearum genera singulare.

Obs. III. CI. SPRAGUE in planta Uleana genus novum adesse

jam opinatus est, id quod structura pollinis singulari ei ignota

nunc confirmatur.

Roentgenia bracteomana (K. Schum.) Urb. — Cydista

bracteomat-a K. Schum.! ap. SPRAGUE in Verh. Bot. Ver. Brandenburg

vol. L (1909) p. 121.

Frutex scandens. Rami vetustiores plicatostriati, lenticellis

ellipticis obsiti, glabrati, hornotini non visi. Folia 1,5 cm long©

petiolata bifoliolata; cirrhus elongatus, in nostro specimine unicus

apice breviter et inaaqualiter bifidus, ex SPRAGUE trifureatus, ramulis

reflexis; foliola 12 ram longe petiolulata,ovato-el'liptica. basi rotundata,

antice obtuse acuminata, cr. 17 cm longa, 6,5 cm lata, nervo medio

supra impresso, lateralibus utroque latere 5 6 supra parum. subtus

valde prominentibus et inter sese grosse anastomosantibus, parce

cum pedunculo 5,5 cm longo 30 cm longa; bracteae primariae

2—2,5 cm, secundariae 1—1,o cm longae; prophylla cr 1 em longa;

pedicelli 4-7 mm longi. Calyx7-8mm longus, in statu compress©

superne cr. 5 mm latus. Corolla rosea, 6—7 cm longa; tubus supra

calycem 3 mm, sub lobis 12— 14 mm latus; lobi anterior e.s untice

subtruncati, posteriores obtusissimi et emarginati. Stamina etubo

corollae cr. 15 mm supra ejus basin abeuntia, longiora 20 ram,

breviora 12 mm longa; antherarum loculi 4 mm longi. Stylus-

25— 27 mm longus; stigma 2 mm longum.
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Hab. in Brasiliae civitate Amazonas ad flumen Jurua superius

prope Victoria, m. Majo flor. : Ule u. 5497.

33. Lundia P. DO. Hier bietet die Unversehrheit oder Drei-

teiligkeit der Rankenspitze, wie bei Pyrostegia, ebenfalls kein

Gattungsmerkmal ; an demselben Exemplare fand ich beides aller-

dings niemals vereinigt. Eine ungeteilte Ranke besitzen nach den

mir vorliegenden Exemplaren: L. umbrosa (H. B. K.) Bur., L. obliqua

Sonder, eine dreispaltige: L. stricta Bur. et K. Sehum., L. densiffora

P. DC, L. Sp-uceana Bur., an verschiedenen Exemplaren derselben

Art bald ungeteilte, bald dreiteilige: L. longa P. DC, L. nitldula

P. DC, L. cordata P. DC — Der Pollen, der srhon von BUREAU
(Mon. Bignon. p. 183) untersucht wurde, ist immer dreifurchig, sehr

fein punktiert oder granuliert, bei L. cordata (eine Art mit hervor-

ragenden Antheren) aufierordentlich feinmaschig.

34. Phryganoscidia corymbosa (Vent.) Bur. hat ungeteilte Ranken

und kugeligen furchenlosen Pollen, dessen feinmaschiges Netz selten

durch glatte Stellen unterbrcchen ist.

35. Saldanhaea Bur. Ranken bei den echten Arten nicht ge-

sehen. — SCHUMANN beschreibt in der Flora Bras. 1. c. p. 250 seq.

6 Arten, bezweifelt aber die generische Zugehorigkeit der drei

letzten. Die Untersuchung des Pollens ergab, daB die Arten in der

Tat zwei ganz verschiedenen Gattungen angehoren. Der Typus

ist S. lateriflora (P. DC) Bur.; sie hat ebenso wie S. confertiflora

Bur. (Fig. 15, 16) fast glatten Tetradenpollen, desgleichen 8. bracteata

Bur. et K. Schum., bei der aber die Tetraden zu zweien oder

mehreren zusammenhangen. — S. heterocalyx Bur. et. K. Schum.,

8. myriantha (Cham.) Bur. und S.pratensis (K. Sch.) Bur. et K. Schum.

besitzen dagegen dreifurchigen Pollen, die erstere durch den Kelch

sehr abweichende mit fein granulierter Exine, die beiden anderen

mit ganz glatter Oberflache. — Auch 8. mollis Kranzlin in Engl.

Jahrb. Bd. 54 Beibl. 119 (1916) p. 26, die der Autor mit Zweifel

zn dieser Gattung zieht, ist wegen ihres einfachen dreifurchigen

(fast glatten) Pollens auszuschlieBen. Vielleicht eine Arrabidaea.

35 a. Xylophragma Sprague. Als ich die Literatur auf etwaige

nach SCHUMANN'S Arbeiten neubeschriebene Gattungen durchsah,

fand ich zu meiner Genugtuung, daB SPRAGUE, ohne von dem
abweichenden Pollen eine Ahnung zu haben, auf Grand von

Friichten (Valvae lignosae crassae, demum longitudinaliter fissae),

die er im Museum von Kew Gardens von Saldanhaea pratensis vor-

fand, neben den von SCHUMANN schon angefiihrten Merkmalen

diese und 8. myriantha in die neue Gattung Xylophragma ver-

emigte. Ranken einfach. — Mit Xylophragma pratense (Bur. et
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K. Schum.) Sprague (a. 1903) ist Rojasiophyton tuberculatum Hassler

(a. 1910) nach Gattung und Art identisch.

36. Oroxylum Tent, mit dreifurchigem Pollen, dessen Exiue

mit einem feinmaschigen Netzwerk iiberzogen ist.

37. Perianthomega Vellom Bur. SCHUMANN beschreibt in den

Natiirl. Pflanzenfam. S. 225 die Art als eine Liane mit 3—4-fach

gefiederten Blattern ; in der Flora Brasil. p. 257 bezeichnet er aber

die Blatter richtig als biternat, wie es auch die zugehorige Tafel 102

aufweist; sind die beiden unteren Seitenaste unifoliolat, so entsteht

ein einfach gefiedertes aus 5 Blattchen bestehendes Blatt. Das

schlechte Material erlaubt leider kein zuverlassiges Urteil iiber das

Schlingen. Gespaltene Eanken, wie SCH. am ersten Orte angibt,

sind wohl sicher der Pflanze nicht eigen. Wie aus SCHUMANN'S
Beschreibung und Abbildung am zweiten Orte hervorgeht, schlingt

der Blattstiel allein, ein Verhalten, das bei keiner anderen Bignoniacee

vorkommt. — Der Pollen ist dreifurchig und fein granuliert; die

Granulae sind bei starkster Vergrofierung eigentlich sehr kleine

Maschen eines Netzes. — Nach SPRAGUE in Bull. Boiss. II ser. V
(1905) p. 86 (546) gehort die Gattung wegen ihrer Fruchtbildung

zu den Tecomeae.

38. Memora Miers. In dieser Gattung hat SCHUMANN in

Flor. Bras. p. 259—273 15 Arten mit von einander so abweichenden

Charakteren vereinigt, wie sie sonst nur zur Unterscheidung der

Genera Verwendung finden. Straucher ohne und Lianen mit

Ranken, mit einfach gedreiten Blattern: M. fulgens Bur., consanguine"

Bur. et K. Schum., mit biternaten Blattern: M. oblusifoliolata Bur.

et K. Schum., mit einfach gefiederten Blattern: M. axillaris K. Schum. r

mit doppelt gefiederten Blattern: M. nodosa (P. DC.) Miers, glabcrrima

(Cham.) K. Schum., vaUda K. Schum., magnifica (Mart.) Bur. u. a.,

mit dreifach gefiederten Blattern: M. bracteosa (P. DC.) Bur., mit

sehr verschiedenartigen Blutenstanden, mit sehr kleinen und sehr

groBen Bracteen, mit ganzrandigem, gezahntem, 2—3-lappigem und

einseitig tief eingeschnit'tenem, drvisigem und dnisenlosem Kelche,

sehr wenigen und sehr vielen Ovulas usw. Die Banken sind (von

M. obtusifoliolata abgesehen) immer einfach und vertreten bei den

biternaten und fiederig zusammengesetzten Blattern den ganzen oberen

Teil der Spreite, so daB unter ihrer Abgangsstelle nur die untersten,

bei M.cuspidataHs&sl. die beiden unterstenBlattchenpaarebzw.Seiten-

fiedern erhalten bleiben. Der Pollen ist (wieder von M. obtusifoliolota

abgesehen) kugelig und furchenlos. Man kann nach der Struktur

seiner Oberflache drei Gruppen unterscheiden : netziger Pollen mit

mittelgroBen aneinanderschlieBenden Maschen findet sich bei M.



Uber Ranken und Pollen der Bignoniaceen. 751

nodosa, fulgent, < nnsanguinea. r,irnnisann, magnified, nj.ilinris, huohicriitu,

jmbescens, Pollen mit mittelgroBem, durch groBe unregelmaBige

Zwischmraume unterbrochenen Netzwerk bei einer von PlLGER

beschriebenen Art M. campkola, kleinnetziger Pollen, dessen Maschen

auf voneinander vollstandig getrennten Feldern stehen (ahnlich wie

Fig. 5) bei M. glaberrima, valida und flavida (Bignonia flavida P. DC).

Leider sind nur von drei Arten : M. nodosa, Iracteosa und pubescens die

Friichte bekannt, so daB das Urteil tiber die generische Zusammen-

gehorigkeit der Zukunft uberlassen bleiben muB. Nur eine von

den 15 Arten kann schon jetzt durch den Besitz von Furchenpollen

und dreispaltigen Ranken ausgeschieden werden: M. obtnsifn!iol<<t";

in ihr vermutete schon SCHUMANN 1. c. p. 262 auf Grund von

anderweitigen Charakteren den Typus einer neuen Gattung.

38 a. Nestoria Urb. (no v. genus). Calyx initio clausus,

postremo campanulatns, coriaceus eglandulosus haud lepidotus, mar-

gine subrecurvato undulato minutissime 5-denticulatus. Corollae
tubus in 1

/ 3 inferiore anguste cylindraceus, deinde subclavato-dilatatus,

extiinsecus glaber, intus ad filamentorum insertionem tantum pilis

articulatis puberulus; lobi in aestivationedescendenti-imbricati, ratione

breves, pilis pauciarticulatis pulverulenti. Stamina tubo corollae in

cr. V3 alt- subaequialte inserta, inferne sigmoideo-curvata, inclusa; an-

therarum loculi divaricati lineares glabri, connectivo supra loculos non

producto; pollinis granula trisulcata,exine sub lente valida (+ 720)mani.

feste sed minute reticulata; staminodium cum staminibus insertum T

bene evolutum, ad apicem triangalari-dilatatum, anantherum. Discus
pulvinaris carnosus. Ovarium disco insidens, oblongo-lanceolatum,

minute lepidotum; ovula in quoque loculo 8—9 biseriatim et alternatim

affixa ; stylus basi cum ovario articulatus glaber, stigmatibus ovatis.

, Oapsula et semina ignota. — F rut ex scandens, ramis teretibus

elevatim striatis glaberrimis. Folia biternata, triphyllo terminali

in cirrhum apice trifurcatum mutato; foliola apice rotundata, reti-

culata integra subcoriacea; pseudostipulae minutae subulatae corneo-.

incrassatae. Racemi axillares et terminales valde elongati laxissimi;

bracteae perparvae lineares; pedicelli elongati, paribus 2 infimis-

subverticillatim approximatis, caeteris valde distantibus; prophylla

opposita v. alterna, minuta anguste linearia v. subulata, saepius

decidua. — Species unica brasiliensis.

Obs. Genus in memoriam senis prudentissimi NESTOR o bello

trojano omnibus cogniti nominatum Anemopaegmatis propter indolem

florum, Memorae ob folia composita commonefacit; sed prius foliis-

simpliciter tematis, posterior cirrhis integris et fabrica inflorescen-

tiae, utrumque pollinis granulis globosis non sulcatis recedit.
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Nestoria obtusifoliolata (Bur. et K. Schum.) Urb. — Me-

mora obtusifoliolata Bur. et K. Schum.! in Mart. Flor. Bras. VIII. 2

(1897) p. 261.

Hab. inBrasiliae civitate Bahia prope Sao Domingo: ElEDEL

n. 750.

39. Millingtonia hortensis Linn. fil. Pollen kugelig ohne Spalten

und Furchen; Exine sehr fein, aber deutlich granuliert.

40. Pleonotoma Miers. Die fiinf untersuchten Arten: P. vari-

abile (Jacq.) Miers, stichadenium K. Schum., jasminifolium (H. B. K.)

Miers, tetraqnetrum (Cham.) Bur. und auriculatum K. Schum. haben

siimtlich dreispaltige Ranken und dreifurchigen feinpunktierten

oder granulierten Pollen. Die Blatter sind 2— 4-fach gefiedert oder

triternat; wenn die Ranken auftreten, so ersetzen sie den ganzen

oberen Teil der Spreite mit Ausnahme der beiden untersten Seiten-

fieder. — Ob P. imperatoris Maximiliani (Wawra) Bur. et K. Schum.

hergehort, ist mir zweifelhaft; diese Art lag mir nicht vor. —
Dagegen muB Bignonia diversifolia H. B. K., eine auf Cuba und

von Mexico bis Columbien und Venezuela verbreitete Art, die zu-

erst von BUREAU im Manuskript und dann von SCHUMANN trotz

der ungeteilten Ranken und der einfach zusammengesetzten bifo-

liolaten, unterwarts sogar ungeteilten Blatter zu Pleonotoma gezogen

wurde, wieder aus dieser Gattung entfernt werden. Denn sie hat

auBer den genannten Charakteren einen driisenlosen Kelch, kuge-

ligen, furchenlosen (ringsherum erhaben und sehr dicht granulierten)

Pollen, keinen ertwickelton Discus, lin jedem Fache ca. 30 zwei-

reihig angeordnete Ovula) und an den Blutenstielen vvinzige Vor-

blatter; sie gehort zweifellos zu der Gattung Gydista, wohin sie

schon von MIERS gesetzt war, wenn sie auch wegen der Blatt-

nervatur und des eingeschnittenen Kelches der C. aequino<iinJ'>s ( U!;

Miers ziemlich fernsteht.

41. Boxantha (Bignonia) unguis cati (L.) Miers hat zweierlei

Zweige. Die kriechenden sterilen Zvveige beginnen mit einfachen

groBeren gesilgten, naturlich rankenlosen Blattern; auf diese folgen

gezweite Blatter mit gewohnlich viel kleineren ganzrandigen Foliola.

zwischen denen die kurze Krallenranke steht. Letztere kann sich

foethaken oder zugleich mit dem zugehorigen Blattstiel schlingen.

braucht aber nicht in Tatigkeit zu treten, da die Zweige durch

verzweigte, bisweilen gegen die Spitze hin verbreiterte Adventiv-

wurzeln, die einzeln unter der Insertion des Blattpaares hervor-

brechen, an die Unterlage befestigt werden. Die von KRANZLIX

in Notizbl. Bot Gart. Berlin VI (1915) p. 380 beschriebene neue

Gattung Microbignonia stellt einen solchen Kriechzweig von J), nngui--
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cati dar. Die bliilienden Zweige haben gezweite groBere ganz-

randige Bliittchen teils mit, teils ohne Ranke, immer ohne Adven-

tivwurzeln. Gedreite Blatter babe ich niemals beobachtet. Der

Pollen hat drei Langsfurchen und eine glatte Oberflache. — Bignonio

nivea Kranzl. in Engl. Jahrb. Bd. 54 Beibl. Nr. 119 (1916) p. 26

ist wegen der ungeteilten. Fadenranken aus der Gattung auszu-

schlieBen und nahe verwandt mit Mcmsoa truncate Sprague (Petastoma

truncatum Hassl.), wenn auch specifisch verschieden. Glatter

I rchenpollen.

42. Matfadyena A. DC. mit Krallenranken. Der Pollen von

M. micinata (Mey.) A. DC. ist feingekornelt und hat drei Liings-

f irehen.

43. Ncomachidya Baill. (nicht Neomacfadycna, wie SCHUMANN
schreibt). Die einzige, auf Cuba vorkommende Art: N. podopogon

(P. DC.) Baill. hat die schon von P. DE CANDOLLE beschriebenen un-

geteilten (an der Spitze etwas hakig eingebogenen stumpflichen)

Ranken, nicht, wie SCHUMANN mit Sperrdruck angibt: dreispaltige

Krallenranken. Die Gattung mufl daher aus der Gruppe der mit

Krallenranken versehenen Genera ausscheiden. — Der Pollen hat

drei schwer sichtbare schmale Furchen, in deren Mitte sich der

Porus befindet; die Oberflache zeigt hier und da feine Granu-

lierungen, die zu Griippchen vereinigt sind, bisweilen aber fast

vollst&ndig fehlen.

44. Mellna. popithfolia (P. DC.) Bur. hat Krallenranken und

dreifurchigen granulierten Pollen ; die Intine tritt unter Wasser an

den Spalten sehr breit hervor.

45. Neojobertia hrasiliensis Baill. nicht mit Krallenranken, wie

SCHUMANN angibt, sondern mit gewohnlichen dreiteiligen Ranken,

die den ganzen Mittelteil des mehrfach gefiederten Blattes vertreten,

wahrend die beiden unteren Seitenfiedern erhalten bleiben. Auch

i^t der Pollen im Gegensatz zu den krallentragenden Genera kugelig

und furchenlos (feinmaschig). Die Gattung muB demnach an einer

anderen Stelle des Systems eingereiht werden.

45 a. Paradolichandra Chodati Hassler mit tief dreiteiligen

Krallenranken, deren Aste ebenfalls schlingen, und dreifurchig?m

i?.-t glatten Pollen.

Tecomeae.

46. Parabignonia Bur. und 47. Dolichandra Cham, mit Krallen-

ranken und dreifurchigem mehr oder weniger deutlich granulierten

PoJlen.

46a. Odontoteeoma Bur. et K. Schum. ist mir unbekannt.
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48. Tecomaria Fenzl, 49. Campsis Lour., 50. Campsidium Seem., 51.

Pandorea Spach, 51 a. Podranea Sprague haben ebenfalls dreifurchigen

granulierten Pollen.

52. Tecomardhe Baill. und 53. Perkhlaena Baill. sind in unsei m
Museum nicht vertreten.

54. Argylia radiata (L.) D. Don. Der Pollen (Fig. 12) hat

6 schmale Spalten, die in ungleicher Hohe ziemlich weit vor den

Polen endigen und an den Randern gewohnlich nicht geradlinig

sind; sie sind nicht gleichmaBig um den Aquator angeordnet,

sondern paarweise einander mehr genahert. Die Exine zeigt ein

feinmaschiges Netz.

55. Incarvillea Juss. Die Originalart /. sinensis Lam. hat

glatten Pollen mit 6-7 Furchen, I. variabilis Batal. (Fig. 11) mit

meist 8 etwas unregelmaBigen Furchen, I. Olgae Reg. sfhr fein-

gekornten Pollen mit 6—7 Furchen. Die Spalten sind immer sehr

schmal, ringsherum in gleichen Abstanden angeordnet und endigen

ziemlich weit vor den Polen.

56. Amphicome emodi (Wall.) Lindl. Pollen mit 6 sehr schmaleii

schwer sichtbaren Spalten, die an entleerten Kornern deutlicher

werden, und glatter Exine.

57. Rhigozum Burch. (trichotomum Burch.), 58. Catophrades

Or. Don und 59. Digomphia Benth. (von dieser konnte ich nicht

das Otiginal untersuchen, sondern nur eine von KOCH n. 54 ge-

sammelte, von PlLGER bestimmte Pflanze) mit 3-furchigem Pollen.

die ersteren beiden mit granulierter oder fein punktierter Exine,

die letztere mit glatter Oberhaut.

60. Jacaranda Juss. Die 5 untersuchten Arten zeigten sehr

iibereinstimmenden Pollen: im Wasser stumpf dreikantige Korner

mit 3 Furchen und glatter Exine. Letzteres ist aber nur an ent-

leerten Kornern deutlich, da an nicht entleerten der kornige Inhalt

durchschimmert und eine Granulierung vortauscht.

61. Chilopsis linearis (Cav.) P. DC. Pollen (Fig. 14) zu Tetraden

vereinigt ; die Oberflache ist durch ein vorspringendes hier und da

unterbrochenes Netzwerk mit sehr ungleich groBen Maschen aus-

gezeichnet.

62. Catalpa Juss. mit Tetraden-Pollen. Bei C. purpurea Griseb.,

C. bignonioides Walt. (Fig. 17), C. vestita Diels und C. iongissiwa

(Jacq.) Sims ist die Oberflache granuliert oder sehr feinnetzig,

bei G. Bungei C. A. Mey. (Fig. 18) mit beulenartigen, bei C. Kaem-

pferi S. et Z. mit kaum merklichen sehr flachen Vorwolbung-n

versehen.
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63. Sparattosperma Mart. Der Typus der Gattung ist Sp. vet-

nicosum (Cham.) Bur. et K. Schum. (Sp. lithontripticum Mart.) Diese

Art (Fig. 5) hat kugeligen furchenlosen Pollen mit etwa 10 von

einander getrennten etwas hervortretenden rundlichen Feldern, die

ein deutliches Maschennetz tragen und durch leere Zwischenraume

von einander getrennt sind. Ebenso verhalt sich Sp. stenocarpum

Bur. et K. Schum. Sp. neurocalyx Bur. et K. Schum., dessen gene-

rische Zugehorigkeit SCHUMANN bezweifelt, sah ich leider nicht.

— Dagegen hat Sp. ellipticum (Cham.) Bur. et K. Schum. (Sp. ptam-

mqphilum Mart.) dreifurchigen gleichmaBig fein punktierten Pollen

und gehort wahrscheinlich, wie schon P. DE CANDOLLE vermutet,

zu Tabebuia, wenigstens nicht zu Sparattosperma.

64. Diplanthem Banks et Sol., 65. Astianthus D. Don, 66. God-

mania Hemsl., 67. Tabebuia Gom. (incl. 68. Tecoma Aut.), 69. Gou-

ralia Splitg. besitzen 3-furchigen Pollen; bei 65. ist die Oberflache

glatt, bei 64, 66, 69 punktiert oder granuliert, bei Tabebuia, von

der drei sehr verschiedene Arten: T longiflora (G-riseb.) Greenm.,

T acrophylla (Urb.) Britton, T. Schumanniana Urb. untersucht wurden,

netzig mit sehr kleinen Maschen.

66. Godmania macrocarpa (Bentb.) Hemsl., mit welcher die

von KRANZLIN im Notizbl. Bot. Gart. Berlin, VI. (1915) p. 379

beschriebene G. Uleana vollstandig identisch ist, besitzt das Museum

von Guatemala, Nicaragua, Costarica, Panama, Venezuela und Nord-

Brasilien.

70. Tecomella Seem, konnte nicht untersucht werden.

71. Delostoma D. Don (incl. Codaszia Karst. et Tr.) hat kuge-

ligen furchenlosen Pollen mit kleinen von feinem Netzwerk iiber-

zogenen vorgewolbten rundlichen Felderchen, die durch glatte

Zwischenraume von einander getrennt sind. Bei D. dentatum D. Don,

das im Gegensatz zu SOHUMANNs Angabe ebenfalls einen doppelten

Kelch besitzt, und I). integrifoUttm D. Don sind ringsherum etwa

35—45 Felderchen vorhanden, bei D. roseum (Karst. et Tr.) K.

Schum. (Fig. 6) weniger zahlreiche und groBere. Ubrigens hat

schon KARSTEN diesen Pollen fur Codazzia speciosa Karst. et Tr.

in der Flor. Columb. I p. 7 tab. IV beschrieben und abgebildet,

ohne die Bedeutung fur die Gattungsabgrenzung zu ahnen.

72. Zeyhera Mart., 73. Cybistax Mart, und 74. Tecoma Juss. {Steno-

lobium Seem.) besitzen dreifurchige feinpunktierte Pollenkorner.

75. Dolichandrone Fenzl umfaBt im SCHUMANNschen Sinne

recht stark differenzierte Arten, die in der Form der Blatter und

Bhiten, in der Ausgestaltung der Bltitenstande, in der Gestalt der"

Scheidewand zwischen den Placenten, der Anzahl der Samenreihen,
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der geringeren oder starkeren Ausbildung der Samenfliigel vonein-

ander abweichen. Dementsprechend weist auch der Pollen sehr

erhebliche Unterschiede in der Zahl der Spalten auf; diese sind

(ibrigens bei einigen Arten schwer sichtbar zu machen, oft etwas

unregelmaBig oder geschlangelt, verhaltnismaBig kurz und schmal

und vielleicht schon von vornherein an frischen Kornern vorhanden.

3 Spalten fand ich bei B. spathacea (L. f.) K. Schum., B. falcata

(Wall.) Seem., B. iomentosa Benth., B. stipulata (Roxb.) Benth.,

3 und 4 Spalten bei B. filiformis (DC.) Fenzl, 4 Spalten (nicht selten

aber weniger) bei B. crispa (Ham.) Seem., 5 (selten 4) Spalten bei

B. heterophylla (R. Br.) F. Mull. (Fig. 10). Die Exine ist fein oder

sehr fein punktiert oder gekornelt.

76. Spathodea P. Beauv., 77. Newbouldia Seem., 78. Marhhamia

Seem., 79. Stereospermum Cham., 80. Radermachera Hassk., 81. Fer-

nanda H. Baill., 82. Hehrophragma P. DC, 83. Kigelanthe H. BailL

84. Pajanelia P. DC, 85. Mayodendron Kurz haben samtlich drei-

furchige fein punktierte oder granulierte Pollenkorner.

Eccremocarpeae.

86. Eccremocarpus scaler R. et P. windet nicht, vvie SCHUMANN
angibt, sondern klettert nur mit Hilfe der Ranken. Die Blatter

sind mehrfach gefiedert. Wahrend die beiden untersten Paare der

Seitenfiedern erhalten bleiben, tritt an Stelle der iibrigen Blattteile

die Ranke, die einmal trichotom verzweigt ist, dann sich mehrere

Male dichotom spaltet oder von Anfang an wiederholt 2-gabelig

ist; ich zahlte bis zu 7 Gabelungen. Die kurzen Endzweige sind

hakig eingekriimmt. Ebenso verhalt sich E. longiflorus H. et B.

und E. viridis R. et P. Der Pollen ist bei der erstgenannten Art

im frischen Zustande elliptisch, mit Chloralhydrat behandelt kugelig

mit drei verhaltnismaBig schmalen Furchen, die fast bis zu den

Polen reichen, und mit sehr fein granulierter Exine. — Uber den

SproBaufbau von E. scaler vgl. ElCHLER in Jahrb. Bot. Gart. und

Mus. Berlin I S. 191, Taf. V, Fig. 4.

Crescentieae.

"7 i/-.;-' im Miers hat groBen kugeligen furchenlosen

Pollen; bei A. macrqphyUa (Seem.) Miers sind die Korner sehr fein

gekornelt (Fig. 1), bei A. nigripes (Linden) Baill. fast glatt.

88. Zaa ilicifolia (Pers.) H. Baill. mit 3-furchigem fast glatten

Pollen, der einen grobkornigen Inhalt hat.

89. Paracolea H. Baill. und 90. PhyUodenium H. Baill. fehlen in

unserm Museum.
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91. Enallagma cucurbitina (L.) Baill. Pollen rund furchenlos,

ringsherum gleichmaBig netzig.

92. Parmentiera edulis P. DC. und P. cereifcra Seem, (nicht

cerifera, wie SCHUMANN schreibt,) besitzen 3-furchigen fein granu-

lierten Pollen mit sohr schmalen Spalten.

93. Creseentia cujcte L. hat wieder furchenlosen sehr fein-

netzigen Pollen; das Netzwerk ist durch unregelmatiige groBere

oder kleinere glatte Stellen unterbrochen. — G. (data H. B. K., die

SCHUMANN ebenfalls zu dieser Gattung rechnet, die sich aber schon

durch die gedreiten Blatter und gefliigelten Blattstiele gegenliber

den eigentlichen Creseentia-Arten auszeichnet, hat dreifurchigen

Pollen rait schon netziger Exine und gehort wahrscheinlich zu

Parmentiera, zu der sie bereits MlERS ubergefiihrt hat.

93 a. Neottterckheimia gonoclada J. D. Smith mit rundem furchen-

losen glatten Pollen.

94. Colea Boj. Der dreifurchige Pollen besitzt eine feinge-

kornelte, der von C. Telfairiae Boj. eine fast glatte Oberflache.

95. Kigelia P. DC. Die in Wasser meist liegenden und dann

sphaeroidischen Kurner von K. aethiopica Dene, sind 3-furchig und

feinnetzig.

96. Rhodocolea H. Baill. und 97. Siphocdea H. Baill. fehlen im

Berliner Museum.

98. Phyllarthron articulaium (Desf.) K. Schum. mit 3-furchigem

glatten Pollen.

99. iScJrfe</<Tm pantsitico (Sw.) M i< i s rait 3-furchigem feinnetzigen

Pollen.

Tourrettleae.

100. Tourrettia lappacca (l'Her.) Willd. Blatter doppelt 3-zahlig.

Die Ranken treten an die Stelle des Endtrifoliums und* sind ein-

raal dreiteilig, dann mehrere Male dichotom; die primaren zwei

Seitenzweige sind aber bedeutend vveniger entwickelt, als der End-

zweig; die letzten Endigungen sind krallenartig. Die Struktur des

3-furchigen sehr fein granulierten Pollens bietet keinen Anlali,

diese Gattnng aus der Familie der Bignoniaceen auszuschliefien.

irkllniBf der Tafel XXI.

hylla (Seem.) Miers (cult, in horto Berol.)

?ig 4. Macranthisiphon lomjifloi
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Fig. 5. Sparaitospenna vemkosum (Cham.) Bur. et K. Schum. (Brasilien: Gla-
Z10U n. 4731).

Fig. 6. Delostoma roseum (Karst. et Tr.) K. Schum. (Ecuador: SPRUCE n. 5975)
Fig. 7. Tynnanthus cognatus <Cham.) Miers (Brasilien: SELLOW n. 166).

Fig. 8. Martinella obovata (H. B. K) Bur. et K. Schum. (Trinidad: BROADWAY
n. 2649).

Fig. 9. Pyrostegin venusta (Ker) Miers (cult, in Martinique: DUSS n. 333).

Fig. 10. DoHchandrom heteropkyUa (R. Br.) F. v. MllU (Australian: R. Brown).
Fig. 11. Incarvillea variabilis Batalin (cult, in horto Berol.).

Fig. 12. Argylia radiata (L.) D. Don (Peru: PAVON).
Fig. 13. Amphilophium molle Cham, et Schlecht. (Martinique: DUSS n. 1238 b).

Fig. 14. Chilopsis linearis (Cav.) P. DC. (ex herb. A. GRAY).
Fig. 15, 16. Saldanhaea confertiflora Bur. (Brasilien: POHL n 1779).

Fig. 17. Catalpa bignonioides Walt. (cult.).

Fig. 18. Catalpa Bimgei C. A. Mey. (China: WILSON n. 976).

69. L Diels: Kaferblumen bei den Ranales und ihre Be-

deutung fur die Phylogenie der Angiospermen.
(Mit 4 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 18. November 1916.)

BeiderunbestrittenenBedeutungderRauales(Polycarpicae)
fftr die Stammesgeschichte der Angiospermen ist es ein fuhlbarer
MiBstand, da8 wir von vielen Vertretern dieser Eeihe noch wenig
liber ihre Bliitenbiologie wissen. Um ein paar dieser Lucken zu
beseitigen, mochte ich einige bliitenbiologische Wahrnehmungen
an Eupomatia und Calycanthus mitteilen und sie in weiterem Zu-
sainmenhang besprechen.

In mancher Hinsicht am eingehendsten konnte ich mich mit

Eupomatia befassen, nachdem ich von ihr, auf meine Bitte, durch
die Liebenswiirdigkeit von Herrn J. H. MAIDEN in Sydney gutes

Bliitenmaterial in . Alkohol erlialten hatte. Dies war mir um
so mehr erwunscht, als es sich bei diesem Genus um eine sehr

isoliert stehende Gattung handelt, die man am besten als besondere

monotypische Familie betrachtet 1
).

1) DlELS : Uber primitive Ranales der australischen Flora Bot. Jahrb.

XLV1II, Beib. 107(1912), 12. Bimautandra ist allerdings, wie sich inzwischen

Vgl. DlELS in Bot. Jahrb. LV (1917).
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In der Literatur kennt man Eupomatia seit 1814; es war

ROBERT BROWN, der sie damals als neue Gattung der Anonaceae

beschrieb 1

), und von F. BAUER auf einer groBen Tatel abbilden

lieB. Unter den wichtigen Merkmalen der Bliite hebt er klar her-

vor die randstandige Insertion der zahlreichen, azyklisch angeord-

neten Staubblatter, die petaloiden inner en „Staminodien", das

zerkliiftete Nahrgewebe. Dagegen verkennt er das Wesen der Hiille,

welche in der Knospe die Bliite nach auBen verschlieBt, und gibt

auch von der Narbe eine irrtiimliche Beschreibung. Docb blieb

seine Darstellung lange Zeit die maBgebende; erst 1868 brachte

BAILLON einen Fortschritt, als er bei Eupomatia Bennettii an leben-

dem Material, das in Paris kultiviert war, die Bliite nalier unter-

suchen konDte. Er erkannte die Hiille als umgewandeltes Hoch-

blatt, und faBte den Bau des Gynaeceums richtig auf. R. BROWN
hatte der Bliite ein „stigma sessile planiusculum integrum areolis

subrotundis numero loculorum notatum" zugeschrieben; BAILLON

zeigte2
), daB es sich um ein polymeres Gynaeceum handelt, daB

die Narben der einzelnen Karpelle von einander unabhangig sind,

und daB jene gefelderte Flache groBtenteils zusammengesetzt ist

aus den oberen Dorsalhalften der Fruchtblatter, die miteinander

verschmelzen.

Mit diesen Feststellungen war der grobere Bau der Bliite

aufgeklart. Aber von der feineren Struktur blieben melirere Eigen-

schaften unbekannt, die fur das Verstandnis der Bliite wesentlich

sind und fur die Beurteilung der sonderbaren Gattung ins Gewicht

fallen.

1. Innen-Staminodien von Eupomatia.

Solche Mangel bot zunachst die Kenntnis der sogen. „Innen-

Staminodien". Sehon R. BROWN bezeichnet sie als ein eigenartiges

Element im Bau der Bliite von Eupomatia laurina; er bemerkt be-

reits, infolge ihrer groBen Zahl und ihrer Lage versperrten sie

vollstandig jeden Weg zwischen Antheren und Narben. Eine nahere

Beschreibung aber haben auch die Spiiteren davon nicht ge^eben.

Es sind iiber 30 fleischige Blatter, die in spiraliger Folge, die

fcter fortsetzend, dem Rande der schiisselfOrmig vertieften

Achse und sogar dem oberen Teile ihrer Innenflache entspringen.

Die auBersteri sind etwa eiformig, hart zugespitzt, und sehen aus,

als entsprachen sie dem sterilen Basalteil der fruchtbaren Staub-

blatter. Weiter einwarts werden sie groBer, stumpfer, petaloid und

1) General Remarks on the Botany of Terra Australis. Appendix zu

FLINDERS Voyage to Terra Australis, p. 597, Tab. 2 (1814).

2) Adansonia IX, 22-28, pi. II (1868).
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erinnern in der Textur an manche Anonaceen-Petala ; sie bildea
ein wagerechtes oder gar etwas vertieftes Dach iiber der Scheitet-

flache des Gynaeceums (Abb. 1). Die inneren verktirzen sich wieder,
bei den innersten ist sozusagen nur noch der dicke Basalteil ent-

wickelt. Am Rande sind diese Gebilde mit einem hellfarbigen

Saume versehen. DieserBesatz ist bisher von niemandem erwahnt,
obwohl die oben genannte Zeichnung FRANZ BAUERs ihn durch
eine feine Linie bereits andeutet. Er wird gebildet von zahlreichen

Abb. 1. Eupomatia laurina R. Br.

Anthese. Perianth- uod Staubblatt

decken den Scheitel des Ovariu

Langsschnitt durch die Blute

r sind entfemt. Die lnnen-3tai

ns. S Sekretschlauche in der Ac

dicht gedrangten Trichomen (Abb. 2 A); sie entspringen einem
zartwandigen Gewebe am Rande der „Staminodien", sind einzellig,

nur 6—8 /t* breit, werden aber 10—limal so lang; im Inneren

enthalten sie EiweiBstoffe und Fett; ihre Wandung scheint, soweit

dies bei dem in verdiinntem Alkohol konservierten Material sicht-

bar ist, gummiartig zu verschleimen. AuBerlich erinnert dieser

zarte Filzsaum etwas an manehe Narbengewebe, z. B. an das von

Paeonia; nur daB die Haare langer, diinner und noch dichter zu-
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sammengedrangt sind als bei der Paeow/a-Narbe. Auffallend stark

ist der G-egensatz dieser Randsaume zu den vollig glatten Flachen

der Staminodien, die eine kraitige, mit starker cuticularisierter

Aufienwand versehene Epidermis besitzen. Doch muB ervvahnt

werden, daB mitunter auch auf den Flachen inselformige Stellen

mit jenem Filze bedeckt siDd; eine Kegel fiir das Auftreten solcher

Filzinseln habe ich nicht wahrgenommen.
Ihren histologischen Merkmalen und dem Wesen ihrer Inlialts-

stoffe nach sind es F utter haare, die jene Randsaume bilden

Sie entsprechen den von FORSCII 1

) beschriebenen Haaren des

Callus am Labellum der Maxillaria rufescens Lindl. Doch sind sie

davon verschieden durch die Zusammensetzung und die Einheit-

liehkeit ihrer AVandung; eine Membranverdickung am Grunde fehlt

ihnen, sie brechen daher nicht wie die Maxillariahs&re leicht ab,

sondern bleiben vielmehr mit dem Staminodiumk5rper in festem
Verband. Ihre Rolle in der Oekologie der BMte ist eine andere.

Sie bilden nicht die hauptsachliche Beute der besuchenden Insekten,

1) Osterr. bot. Zeitschr. LV (190B), 168—178.
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sondern bieten ihnen nur gewissermaBen die Yorspeise ; zugleich

offnen sie einen bequemen Zugang zu den inneren Geweben der

Staminodien. DaB dieser haufig benutzt wird, geht schon aus

ROBERT BROWNs Bemerkung hervor, daB „gewisse kleine Insekten" die

„petaloiden Filamente" verzehren, wahrend sie die echten Staub-

bliitter unberiihrt lassen. Naheres lehren die bliitenbiologischen Be-

obachtungen von HAMILTON, die weiter unten zu besprechen sind.

Die zweite Art, Eupomatia Bennettii F. v. M., die mir nur aus

Abbildung und Beschreibung bekannt ist, besitzt gleichfalls jene

Staminodien. Sie sind sogar groBer und lebhafter gefarbt, weichen

aber anscheinend durch andere Bildung des Randes ab. Wenig-

stens erwahnt keiner der Autoren einen fortlaufenden ITilzsaum.

Dagegen sollen sie „ansehnliche, gestielte, kugelige Driisen" haben

und „am Rande mit gebiischelten Haaren" besetzt sein; die inneren

hatten nur jene Driisen. So beschreibt es HOOKER in Botan.

Magaz. t. 4848. BAILLOX 1
) spricht von „glandes saillantes, capi-

tees" ; aber er erwahnt sie nur fur die inneren Staminodien, wah-

rend er die iiuBeren ganz kahl nennt. Solcherlei Trichom-Formen,

sowohl gestielte Driisen, wie Biischelhaare, fehlen bei Eupomatia

laurina; ich kann also naheres daruber nicht mitteilen. Die Art

muB vorlaufig auBer Betracht bleiben, um so mehr, als man tiber

ihre Bestaubung nichts weifi.

2. Gynaeceum von Eupomatia.

Einwarts von den Staminodien sind die Fruchtblatter der

vertieften Achse eingefiigt. Wie erwahnt, hat BAILLON wichtige

Eigenschaften des Gynaeceums zuerst richtig beschrieben. Auch
auf seine Entwicklungsgeschichte ist er eingegangen und hat ihre

Phasen an E. Bennettii verfolgt (Adansonia IX, 23). Ob fur diese

Art seine Sohilderung in allem zutrifft, kann ich nicht nachpriifen.

sie macht aber einen etwas schematisierten Eindruck. Bei E. laurina

jedenfalls verhalt sich einiges anders. Vom jungen Fruchtblatt

der E. Bennettii heiBt es bei BAILLOX a. a. O. : „puis son sommet

s'attenue en dedans et constitue un style court dont l'extremite

se renfle et se recouvre de papilles stigmatiques". Bei E. lamina

sieht man nichts von einem solchen Vorgang. Wie bei ihr die

Entwickelung des Gynaeceums vor sich geht, erlautert Abb. 3 an

3 Stadien. Die Fruchtblatter entfalten sich in spiraliger Folge an

der schusselformigen Achse und zeigen stark gefordertes Wachs-

tum an der Dorsalseite; dies hat BAILLOX zutreffend geschildert,

1) Hist, des Plantes I. 251 f. (1867—69).
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doch ohne etwas abzubilden. Einen Griffel aber gibt es nicht.

Die Spitze des Karpells, die infolge des gesteigerten dorsalen

Wachstums etwas einwarts rtickt, schwillt nicht an, sie ist auf der

Ventralseite gefurcht und triigt an den Random dieser Furche die

Xarbenpapillen. Spater, wenn das dorsale Wachstum in der von

BAHjLON richtig beschriebenen Weise weiter fortgeschritten ist.

stellt jene Furche einen en en Spalt dar, den die Fruchtblattrander

\bb. 3. Ettjiavitih'n ha

12 mm langen Knospe.

bliihreifen Knospe. I*t die beiden innersten

ppenartig umschlieBen. Die „Narbe" sleht also nooh auf einer

)hr niedrigen Stufe der Organisationshohe, indem der stigrnatose

eil des Fruchtblatts, von den Papillen abgesehen, keinerlei mor-

hologische Differenzierung erfahren hat. Phyletisch ware also,

as die Narbe angeht, E. Bennettii als progressiv zu betrachten,

enn BAILLOXs Angaben iiber sie zutreffend sind.
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3. Bestaubung von Eupomatia.

Die Bestaubung von Eupomatia laurina ist von ALEX. G. HA-

MILTON 1

) untersucht und ausfuhrlich beschrieben worden. Die

wichtigsten Tatsachen sind folgende. Die Bliite offnet sich morgens

und gibt einen sehr durchdringenden Duft von sich. Sie erhalt

regelmiiBig massenweisen Besuch des Kafers Elleschodes (Cur-

culionidae): HAMILTON schildert die geoffnete Blttte als „covered

with a crawling mass of beetles". An den GliedmaBen und Haaren

bepudern sich die Kafer reichlich mit Pollen. Sie lassen die Staub-

blatter unversehrt; dagegen zerfressen sio die Staminodien, be-

seitigen damit die Sperre nach dem Bliiten inneren und gelangen

schliefilich bis zur scheibenformigen Oberflache des Gynaeceums.

Auf dieser Flache hauft sich daher „a mass of debris, excrement

and pollen grains". Aber in das Gynaeceum selbst dringen die

Tiere nicht ein. Spater, meist abends oder nachts, fallt der Ring

von Staubblattern und Staminodien zu Boden, nnd zugleich damit

die Kafer, die daran sitzen. Der Kafer scheint der alleinige Be-

stauber der Eupomatia. „Denn trotz des starken Geruchs der

Bliiten, der in einer' Entfernung von 18 Metern wahrnehmbar war,

besuchte sie kein anderes Insekt, wahrend nicht weit davon

hunderte von Bienen, Schmetterlingen, Fliegen und anderen Kafer-

arten an den Bliiten eines Myrtaceen-Strauches bei der Arbeit

waren."

HAMILTON wirft a. a. 0. S. 53 vom Standpunkt des darwi-

nistischen Blutenbiologen die Frage auf, wie diese ungewohnliche

Bestaubungsweise entstanden sein konnte. „Here we have a flower

so constructed as to cut off pollen from its stigmas completely

unless it is placed there by extraneous means. What were the

steps by which the plant developed a large number of sterile

stamens adapted — first to cut off access of its pollen; and second

to be attractive to beetles as food? And what caused first the

beetles to visit the flower and so undo the self-imposed sterility

of the plant? To these questions I am unable to offer any reply."

Die rjiichstliegende Hauptfrage ist beantwortet durch den Nach-

weis der Futtersiiume an jenen Staminodien: diese nahrhaften Ge-

webe machen sie „anziehend" fur die Kafer. Die tiefer gehende

Frage, nach der Entstehung jenes Gewebes, kehrt wieder bei den

Xektarien und alien ubrigen fur die Bestaubung wirksamen Bliiten-

teilen. Naher darauf einzugehen, ist also hier nicht der Ort. So

1) Proc. Linn. Soc. New South Wales for 1897, vol. XXII, Sydney 1898,
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viel ist klar, daB man gegenwartig, wo die rein selectionistische

Betrachtung der Blute nicht mehr allein herrscht wie zurzeit der

groBen Bliitenbiologen, altere entwicklungsprr^siologiscbe Vor-

stellungen unbefangener und wohlwollender iiberlegen wird, als es

damals ublich war.

II. Calycanthus.

DaB Eupomatia ausschlieBlich von Kafern bestaubt wird, wie

es HAMILTON nachgewiesen hat, war bereits von DELPINO 1
) ver-

mutet worden, teils nach der S.truktur der Blute, teils nach der

kurzen Angabe ROBERT BROWNS, gewisse kleine Insekten verzehrten

die Staminodien, 1. c. S. 598. DELPINO vergleicht sie zunachst

mit Calycanthus, der er gleichfalls eine Kaferblume zuschreibt.

Allerdings leiten ihn dabei nur .die offen zutage liegenden

Analogien in Bltitenform, Farbe und Geruch.

1. Innen-Staminodien von Calycanthus.

Icli war durch meine Erfahrungen feei Eupomatia veranlaBt.

den Ahnlichkeiten etwas grundlicher nachzugehen und besonders

die Innen-Staminodien ins Auge zu fassen. Sie sind viel schmaler

als die von Eupomatia, aber das wesentliche haben sie damit ge-

mein: sie lassen gleichfalls eine Differenzierung in zwei verschiedene

Stucke wahrnehmen. Bei Calijcanthus occidental}* Hook, et Am. sieht

man die erste Andeutung davon bei den innersten Blattern der

BliitenhuH'e vorn an der Spitze: im Gegensatz zu der dunkelroten

Flache erscheint sie weiB gefarbt. Umfangreicher dann bildet sick

dies besondere Gewebe aus an der Spitze derStaubblatter; da stellt es

einen stumpf-kegeligen Aufsatz dar, der sich ebenfalls schon durch

seine weiBliche Farbe von dem Dunkelrot des Konnektivs abhebt.

Sehr deutlich endlich tritt es hervor bei den Innen-Staminodien

(Abb. 4). Diese dick znngenformige Gebilde sind ebenfalls dunkel-

rot gefarbt und besetzt mit anliegenden, einzelligen, ziemlich stark-

wandigen, spitzen und starren Haaren, die ja Calycanthus kenn-

zeichnen. In ihrem vorderen Teile aber schwindet die Behaarung,

der Saft der Epidermis hat keinen Farbstoff mehr, die zarten

kleinen Zelleh enthalten fettes Oel und ' sehr reichlich Proteinstoffe.

Wenn man sie mit Sudan behandelt, so erscheint die Spitzenkuppe

kriiftig orangerot. Chemisch ist also das kleine Organ ein Seiten-

stuck zu dem Futtersaum der ^^>owaf/a-Staminodien.

1) Ulter. osservaz. sulla dicogamia S. 237 (Atti Soc. Ital. Sc. nat. Milano.
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2. Bestaubung von Calycanthus.

Uber seine Eolle bei der Bestaubung ist bisher nichts bekannt.

Uberhaupt sind iiber die Pollination bei Calycanthus nieines Wissens

keine Beobachtungen v.eroffentlicht. Ich habe die Literatur ver-

geblich darnach durchgesehen; aueh die amerikanischen Schriften,

soweit sie inir zugiinglich sind, enthalten nichts derart. Darum
habe ich versucht, wenigstens an kultivierten Pflanzen des Bota-

nischen G-artens in Berlin-Dahlem die Bestaubungsart festzustellen

und zu ermitteln, ob und wie weit sie an Eupomatia erinnert. Vollig

befriedigende Aufschliisse lieBen sich da

warten. Denn die Cctiycantkus-Arten setze

keine Frucht an, nonnale Bestaubung wir

stattfinden. In dem ungewohnlich war
lagen die Dinge offenbar besonders ung

Calycanthus occidentalis, die in anderen J

fruchtet, kamen zwar viele Bliiten zur E
sektenbesuch war sparlich und der Fr
Trotzdem gelang es mir, an dieser Spezie
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wesentliche Tatsachen zu ermitteln. Die Bliite ist bei uns ausge-

sprochen protogyn. Wenn die Antheren noch fest geschlossen

sind, stehen die Innen-Staminodien Bchrag auswarts und die langea

fiidigen Griffel ragen in roller Reife aus der Tiefe der Bliite her-

vor. Dann schruinpfen sie und sind bereits rertrocknet, beror der

Pollen aus den Fachern frei wird. Wenn die Anthere staubt,

neigen die Staminodien schrager einwarts und sehlieBen die Achsen-

hohle. Autogamie scheint also in der Kegel nicht moglich. Es

war also geboten, an den CaJycanthus-StrMchem nach regelmafiigen

Gasten ihrer Bliiten zu suchen. Bei der kiihlen Witterung blieb

dies den Juni iiber ergebnislos: auBer einzelnen Indiriduen einer

Podanuriden-Artj die dort ein Versteck fanden, war kein Insekt

an den Bliiten zu erblicken. Erst Ende Juli fand ich wiederholt

Soronia grisea (Nitidulidae) 1
) in den Bliiten, und Anfang August,

als fiir einige Zeit normales Somraerwetter herrschte, stellte ich

mit diesen Kafern mehrfach wiederholte Fiitterungsrersuche an.

In einer kleinen G-lasdose, die sich mit der Lupe bequem iiber-

blicken lieB, reichte ich den Kafern einzelno noch nicht ganz er-

schlossene CalycanthusbVaten, an denen das Perianth und die auBeren

Staubblatter abgeschnitten waren, um die inneren Teile der Bliite

sichtbar zu machen. Die Tiere wandten sich alsbald den Bliiten

zu, HeBen die Stiimpfe und Narben der abgeschnittenen Organe,

ebenso die (ungeoffneten) Antheren und die roten Abschnitte der

Konnektire und Innen-Staminodien unberiihrt, frafien aber bald

eifrig an den weiBen Spitzen. Damit erwies sich diese Spitzen-

region tatsachlich als FutterkOrper. Mit dem Ausstauben der An-

there rertrocknet ihr Gewebe; die Kafer werden also, um frisches

Fatter zu finden, in die jiingeren Bluten iibergehen. Zugleich

miissen sie beim Herumkriechen den mitgobrachten Pollen am Ende
der fadigen Griffel an den Xarben abstreifen. Auf diese Weise

wird also die Fremd-Bestaubung der Bliite gesichert. Welche In-

sektenart diese Vermittelung in der Heimat besorgt, ist mir nicht

bekannt; ich habe, wie schon erwahnt, dariiber keinen Nachweis

in der Literatur gefunden. Doch braucht man wohl nicht zu

zweifeln, daB sie auch dort in der beschriebenen Weise church

iigendeine^Kufgrart rollzogen wird.

Jedenfalls berechtigen uns meine Wahrnehmungen, die Bliiten

von Oolycanthus zu den „Kantharophilen" im Sinne DELPINOs zu

rechnen.

Fiir die Bestimmung bin ich Herrn Dr. ZACHER dankbar verpflichtet.
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III. Weitere kaferblutige Ranales.

In der Klasse der Bhiten mit „apparecchio a rieovero" stellt

DELPINO 1

) Eupomatia und Calycanthus zum „Magnolien-Typus",

dem er auBer ihnen noch Magnolia, Nymphaeaceen und Paeonia

einfugt, und dem er Kantharophilie zuschreibt2
). Dieser Einordnung

widerspricht das Ergebnis unserer naheren Untersucliung. Es be-

stiitigt sich vielmehr, daB der Typns nicht so einheitlich ist, wie

DELPINO annahm. Darauf deuteten iibrigens schon fruhere An-

gaben hin. Nymphaea tuberosa wird nach CH. ROBERTSON 3
) vor-

wiegend von pollensammelnden Andreniden bestaubt. Eur Nuphar

bezweifelt derselbe Autor die Anpassung an Kafer; „the beetles

which occur", sagt er, „I regard as worse than uselees". Audi

bei Nelumbo, wo nach DELPINO 4
) das Karpophor „wahrscheinlich"

den Bestiiubern die Lockspeise liefere, hat ROBERTSON5
) wenig-

stens bei N. lutea niemals etwas davon wahrgenommen.

Dagegen findet bei Victoria regia tatsachlich starker Kaferbesuch

statt, wie mehrfach bezeugt ist. SOHOMBURGK, der dies zuerst

erwahnt, sagt: „a beetle (Trichius) infests the flowers to their great

injury often completely destroying the inner part of the disc;

we counted sometimes from 20 - 30 of these insects in one flo-

wer." Fur das voile Verstandnis der Blutenbiologie reicht diese

Angabe leider nicht aus: man weiB nicht, was mit „inner part of

the disc" gemeint ist. Moglichervveise sind es, entsprechend dem

Eupomdiia-Fa.\\, die „inneren Staminodien" (= „SchlieBzapfen"), die

von den Kafern verzehrt werden. Wir wissen durch IvNOOH fi

).

daB diese Organe nahrstoffreich sind und namentlich einen fett-

artigen Korper enthalten, der bald nach dem Aufbliihen noch eine

auffallende Zunahme erfiihrt. Sie boten also eine geeignete „Lock-

speise". Ob sie es wirklich tun, muB in der Heimat der Victoria

festgestellt werden. Jedenfalls scheint mir diese okologische Be-

deutung naher zu liegen, als die Yermutung von ENOCH, der sie

dem „Heizapparat" der Bliite zurechnet, weil er bei Staubblattern,

SchlieBzapfen und Karpellanhiingseln eine starke Erwarmung wah-

rend der Anthese festgestellt hat. Unter der Annahine, daB diese

Warmeproduktion in der Heimat ebenso verlauft wie bei ans iiu

1) Ulter. osserv. S. 286.

2) Ebendort S 230, 234, auch 214 f.

3) Bot. Gaz. XIV (1889) 123-125.

4) Ulter. osserv. S. 235.

6) Bot. Gaz. XIV (1889) 297.

6) E. ENOCH, Untersuch. uberdie Morphologie, Biologie und Physiologie

der Bliite vod Victoria reyia. Bibl. Botan. 47. (Stuttgart 1899) S. 45-46.
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Warmhaus, bleibt es doch sehr zweifelbaft, ob in den beiBen

Aquatorialgegenden solche Erwarmung, eine warme „Herberge"

wie DELPINO sich ausdriickt, den vorausgesetzten Anreiz fur die

Bestauber bildet, ja, ob sie iiberhaupt okologisch wirksam ist.

Auch-bei E/tpomatia spielt ja die „Herberge" keine Rolle, weil die

Kiifer das schiitzende Dach zerstoren, ehe sie hineinkommen.

Von den iibrigbleibenden Yertretern des kanthrarophilen

„Alagnolientypus" ist keiner genauer auf die Bestaubung unter-

sucht. Wenn fur Paeonia Moittan DELPINO von Cetonien spricht:

„intente a rodere il disco carnoso rosso che avvolge il pistillo

nella regione ovariana", so ist das offenbar nicht beobachtet, son-

dern vermutet. Ich habe an Paeonia albiflora keine Kiifer in der

Bliite wahrgenommen, dagegen sehr zahlreiche pollensammelnde

IV. Kaferblumen und Phylogenie der Aiigiospermen.

Die Kaferbliitigkeit bei Angiospermen gewinnt heute einen

besonderen Wert fiir die phyletische Beurteilung antbobiologischer

Tatsachen. Denn vor kurzem ist gerade diese Form der Entomo-

gamie bei den Cycadaceen sicher gestellt worden. "Wir wissen

jetzt, daB siidafrikanische Encephalartos durch Kafer bestaubt wer-

den: RATTRAY^hat Antliarhinus zamiae zahlreich sowohl auf den

c. wie den $ Zapfen dieser Gattung beobachtet; das Tier legt seine

Eier in die Ovula und zerstort dadurch viele, ist aber offenbar zu-

gleich unentbehrlich fiir erfolgreiche Bestaubung. Wie MARLOTH2
)

sagt, liegt der Fall ganz ahnlich dem der Yucca-Motte.

Diese Feststellungen lehren, daB unter den Gymnospermen
nicht nur die fiir progressiv gehaltenen Gnetales entomogame Ziige

entwickelt haben3
), sondern daB auch unter den Cycadaceen Ento-

raogamie vorkonimt. Wie wichtig dies ist, liegt auf der Hand.

Denn die neue Erfahrung erschtittert die starkste Grundlage der

Ansicht, die Entomogamen hatten sich allgemein aus Anemogamen
entwickelt. Es fallen damit auch die von H. M0LLER gezogenen

Folgerungen4
), die ersten ADpassungen an Insektenbesuch hatten

sicli an Anemophilen vollzogen, und es seien Mzuerst Windbliiten

von Insekten besucht worden". Heute erscheinen uns Entomogamie

and Anemogamie als zwei Bestiiubnngsweisen, die schon bei den

1) G. Rattray: Notes on the Pollination of some S. A. Cycads. —
Trans. Roy. Soc South Africa III, 259 (1913).

2) The Flora of South Africa I, 263 (1913).

3) Vgl. 0. Poksch in Ber. D. Bot. Ges. XXVIII (1910) 404-412.

4) Die Befruchtung der Blumen durch Insekten. Leipzig 1873. S. 430.
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Gymnospermen nebeneinander bestanden, die also wohl audi bei

den Angiospermen als phyletisch gleichwertig zu betrachten

sind. Man kann oekologisch nicht sagen, Windbestaubung sei un-

vollkommener als Insektenbestiiubung; denn beide Wege sind

durchaus divergent. Bisher glaubte man, phylogenetisch Jasse sich

die eine von der andern ableiten; jetzt wissen wir, daB auch dies

nicht moglich ist. Wir gewinnen damit eine freiere Stellung zu

den Fragen nach der Staramesgeschichte der Angiospermen und

ihrer phylogenetischen Gliederung.

Das Interesse an diesen Fragen, das ja in'den letzten 10 Jahren

vvieder besondeis lebhaft geworden ist, hat dazu gefiihrt, neben

den altbekannten Merkmalgruppen auch neu erschlossene Gebiete

der morphologischen Forschung fiir die Stammesgeschichte nutzbar

zu machen. Am starksten sind die Bemiihungen auf embryologi-

schem Gebiete gewesen; doch haben sie in jener Hinsicht keine

groBen Erfolge erzielt Gruppen, die man morphologisch als pri-

mitiv betrachtet, zeigen ganz normalen Embryosack, wie etwa

Drimys 1

), oder die Anonaceen 2
) oder Magnolia?), deren Bearbeiter

zu dem Schlusse kommt (p. 11): „It would seem then that if the

problem of the origin of angiosperms is to be solved this must

come about principally as a result of investigations of other features

than the embryosac." Die Variationen des embryologischen Bildes

bei den Angiospermen stammesgeschichtlich zu verwerten, ist nicht

gelungen, und konnte nicht gelingen. Denn der Bau des Embryo-
sacks ist bei ihnen gefestigt und im ganzen einheitlich, systema-

tisch begrenzte Sondertypen gibt es wenige. Da sind phyletwch«

Ertrage also nicht zu erwarten.

Bessere Aussichten verheiBt das Gebiet der Blutenbiologie.

Hier herrscht Mannigfaltigkeit und Wechsel ; viele Typen sind

bestimmten Verwandtschaftsgruppen eigen; es bieten sich zahl-

reiche Verbindungen, Fortschritte, Huckschritte. Diese Aufschliisse

iniissen die morphologische Bewertung des Bliitenbaues erleichtern

und fordernd wirken, wenn es sich urn phyletische Fragea handelt.

In diesem Zusammenhang sind die oben besprochenen kftfer-

bliitigen Gattungen noch mit einigen phylogenetischen Be*
merkungen zu versehen.

1) STRASBTRCxElt, Die Samenanlage von Drhnt/sWhitrri. In Flora 1 *-H >'.

.

Erg.. Bd., S. 215.

2) A. 0E8 in Verhandl. Natarf. Ges. Basel XXV. (1914.) 168—177.

3) W. E. MANEVAL, The Development of Magnolia and Liriodendron,

including a Discussion of the Primitiveness of Magnoliaceae. Bot. Gaz. LV1I,

1-31 (19U), pi. I— III.
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Als Gattungen der Ban ales mit spiraligem polymeren An-

droeceum und Gynaeceum gehoren sie zu denjenigen Angiospermen,

die von der Mehrzahl der Autoren als unspriinglichere betrachtet

werden. Auch wegen der terminalen Einzelbliiten und der Aus-

bildung des Staubblattes, mit kurzem Filament, langer Anthere und

steriler Spitze, wiirden sie als primitive Typen gelten. In diesem

Sinne sind ja alle diese Strukturen oft besprochen und bewertet

worden, und z. B. in ARBER und PARKINs bekanntem Aufsatz iiber

den Ursprung der Angiospermen 1

) erscheinen sie unter den Merk-

malen, die die Blute, der „Eu-Anthostrobilus", bei den unmittel-

baren Yorfahren der Angiospermen gehabt hatte. Neben ihnen

sind dort noch weitere „Urformen" der Organe fur diese Vorlaufer

gefordert, aber zugleich wird zugestanden, daB keine Angiosperme

zu finden sei, die diese als primitiv aufgefafiten Blutenmerkmale

samtlich vereinigte, ja daB man nicht einmal anzunehmen brauche.

es hatte eine solche Bliite jemals gegeben. Um so wichtiger seien

Typen, welche wenigstens mehrere solcher primitiver Charaktere

erhalten hatten, wie die Magnoliaceae, Ranunculaceae, Nym-
phaeaceae und Calycanthaceae unter den Dikotylen, die

Alismataceae, Butomaceae und Palmae unter den Monoko-

tylen. Vergleicht man Eupomatia mit diesen „altertumlichen u

Gruppen, so trifft man im Perianth und im Grynaeceum auf

Unterschiede, die es verdienen, phyletisch etwas allgemeiner be-

trachtet zu werden.

Ein Perianth fehlt bei Eupomatia — und Himantandra — , die

Bliite wird umhullt von I bzw. 2 umgestalteten Hochblattern.

Nach der gewohnlichen Auffassung ware dieser Modus abgeleitet.

ARBER und PARKIN weisen darauf hin, daB perianthlose Bluten

meist bei dichtbliitigen Pflanzen vorkamen, und daB einzelstehende

nackte Bliiten mit vielen Staub- und Fruchtblattern uns „beinahe

unbekannt wareD." Im Hinblick auf diese beiden Tatsachen glauben

sie, daB alle rezenten Angiospermen von Formen mit augenfalligem

Perianth abstammen; wo ein solches fehle, habe Abort stattgefunden.

Sie sind also geneigt, ein ursprungliches Perianth anzunehmen,

das einerseits den Sporophyllen und andererseits den Laabblftttem

gegeniiber schon vollstandig differenziert war, bevor die rezenten

Angiospermen in Erscheinung traten. Unsere Gattungen ebenso

wie die Magnoliaceen bestatigen diese Schlusse nicht. Bei Oaly-

canthus findet bokanntlich ein ganz allmahlicher tjbergang von

bracteoiden Hochblattern iiber petaloide Gebilde zu Staubblattern

1) Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVIII (1907) 29—80.
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und inneren Staminodien statt; hier ist ganz klar, daB zwischen

alien dies en Gebilden kein Wesensunterschied besteht. Die Bliite

von Calycanthns entspricht vielmehr- einem Typus, den HALLIER
nur als theoretisches Gebilde langst vergangener Zeiten kennt,

wenn er sagt 1
): „Comme la feuille des fougeres inferieures

a encore servi a la fois pour les deux fonctions de la nutrition et

de la reproduction, et que ce n'est que progressivement qu' il s'est

etabli une differenciation en trophophylles et sporophylles, il doit

avoir existe primitivement des formes de transition entre les bractees

et les sporophylles, mais cette periode de transition graduelle des

bractees en sporophylles est tres reculee, con tern poraine de Cyca-

dophytes eteintes, peut-etre meme des Pteridospermes ou des fou-

geres, chez lesquelles il ne pouvait pas encore etre question d'eta-

mines." Im-Si-nne dieser Vorstellung ware Calycanthus also- ein

lebender Zeuge jener „weit zuriickliegenden Periode". Doch wenn

wir bedenken, daB sie stammverwandt ist mit Formen wie Eupo-

maiia, Himantandra und verschiedenen Monimiaceen, so miissen wir

schlieBen, daB es nicht ankommt auf den sclirittweisen Ubergaiig

von Bracteen zu Sporophyllen. Sehen wir docli an diesen, daB

durch Umbildung der obersten rein vegetativen Hochbliitter auch

ein scharfer Gegensatz zwischen beiden Spharen ausgepragt sein

kann. Wichtig aber ist, daB auch bei ihnen die Fertilitat der

Mikrosporophylle allmahlich abklingt und dadurch ein mehr oder

weniger steril bleibender Abschnitt zwischen Mikro- und Makro-

sporophylie eingeschaltet wird. Denn darin liegt ein Unterschied

von der Norm der Angiospermen, den man fur phyletisch wichtig

halten muB, weil er eben diejenige Sphare des Organismus betrifft.

in der sich die phyletische Entwickelung der Angiospermen vor-

zugsweise vollzogen hat.

Diese eigentumliche Ausbildung kennzeichnet sich oekologisch

als eine der Bestiiubung dienstbare Organisation, als eine Einrich-

tung, die Futtergewebe tiefer in die Bliite zu legen und damit die

besuchenden Insekten auBen mit dem Bliitenstaub, innen mit den

Narben in Benihrung zu bringen. Sie entspricht der Lebensweise

und den Gewohnheiten der Kiifer und bietet zugleich eine gewisse

Sicherheit dafiir, daB sie den Pollen selbst verschonen.

Wenn es gerade die Kiifer sind, denen jene Besonderheiten

des Bliitenbaues angemessen erscheinen, so liegt auch darin ein

phyletisch beachtenswerter Umstand. Einmal deshalb, weil bei

den Gymnospermen fortgeschrittene Kantharogamie vorkommt.

1) Arch. Neerland. Sc. Exact, et Nat., Ser. Ill B, Tome I, S. 187 (!!• !'-')
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Aber auch im Hinblick auf die Angiospermen selbst. Heute be-

steht ja zwischen den Angiospermengruppen und den zugehorigen

Insekten-Ordnungen annahernd ein Verhaltnis direkter Proportiona-

lity, was Haufigkeit und Formenfiille anlangt. Es erscheint das

nachstliegende, fiir die Vergangenheit ein gleiches anzunehmen.

Nun reichen nach HANDLIRSOH 1
) die Coleoptera zeitlich hoher

hinauf als die ubrigen blumenbesuchenden Insektenklassen ; sie

sind vor allem in der Kreide viel starker entwickelt, als die Dip-

teren, Hymenopteren und Lepidopteren
r
die alle drei erst im Tertiar

einen groBeren Aufschwung nehmen. Die Curculionidae im be-

sonderen sind eine alte Kaferfamilie, die schon im fnihen Tertiar

reich an Formen ist'-).

Nach solchen phyletischen Daten tiber die Blumen-Bestauber

wiirde man also zu vermuten haben, daB unter den entomogamen

Bliitenpflanzen die Gruppen mit Kaferblumen am friihesten zu

starkerer Entfaltung gelangt waren. Fiir die kaferbliitigen Ra-
nales stent diese Annahme in gutem Einklang zu ihrem morpho-

logischen Wesen.

Hier ist wiclitig in ihren Vegetationsorganen die Mannigfaltig-

keit des anatomisehen Baues, in der Bliitensphare das allmahliche

Auftreten der Mikrosporangien und ihr abgestuftes Zurucktreten

vor der Auspragung der Makrosporophylle. Diese schrittweise

Fertilisierung der Anlagen in der Bliite bildet innerhalb der Ra-
nales das gemeinsame bei unseren Grattungen. Eupomatia, Caly-

canthus, Himantandra, Hortonia, Victoria sind zwar deshalb nicht

nachst vervvandt; ihre Beziehungen zu den Magnoliaceen bzw.

Anonaceen sind jedenfalls engere. Aber sie haben in ihren Bluten

einen Zustand festgehalten, der bei den Vorfahren der heute lebenden

Ranales vermutlich weiter verbreitet gewesen ist. Nach unseren

Befunden an Eupomatia und Calycanthus entspricht jene Bliitenein-

richtung der Bestaubung durch Kafer, und diese durfen wir als

eine primitive Form der Pollination betrachten. Morphologie und
Anthobiologie der beiden G-attungen stimmen iiberein in ihren Er-

gebnissen und bringen gemeinsam neue Beitrage zu der Summe
von primitiven Merkmalen, durch die die Ranales eine theoretisch

so wichtige Reihe werden.

1. Die Innen-Staminodien von Eupomatia laurim iiberdachen

das Gynaeceum und schlieBen es nach auSen v5llig ab. Doch be-
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sitzen sie am Eande einen Sauni diinnwandiger Haare mit nahr-

baftem Inhalfc. Diese Futterhaare bilden hochst wahrscheinlich

die Lockspeise fur den nach HAMILTON als Bestauber wirkenden

Kafer. Dadurch dringen die Tiere vor bis zur Scheitelflache des

Gynaeceums und laden dort den Pollen auf die Narben ab.

2. Die Innen-Staminodien von Eupomatia Bennettii bediirfen

noch naherer Qntersuchung.

3. Die Fruchtblatter von Eupomatia laurina habcn keinen

Griffel Sie tragen die Narbenpapillen an den Randern ihrer

Spitzenregion, die sonst keinerlei Umbildung dabei erfahrt.

4. Bei Calycanthus occidentalis sind die Innen-Staminodien (wie

auch die Staubblatter) in ihrer Spitzenregion als ein Futterorgan

entwickelt.

5. Dessen Gevvebe wird bei Fiitterungsversuchen von dem
Kafer Soronia grisea abgefressen, der an Berliner Kulturpflanzen

die Bluten besucht. Durch diesen Kafer kann somit bei den pro-

togynen Galycanthis der Pollen zur Narbe iibertragen werden. Wie
die Bestaubung in der Heimat vollzogen wird, bleibt dort zu

untersuchen.

6. Der „Magnoliea-Typus" der kantharophilen Pflanzen DEL-
PINOs ist nicht einheitlich. Viele Nymphaeaceen sind nicht kan-

tharogam. Bestatigt ist starker Kaferbesueh nur noch fur Victoria

regia; es bleibt zu ermitteln, ob auch hier die eiweiBreichon Innen-

Staminodien die bestiiubenden Kiifer anlocken und ihnen zur Nah-
rung dienen.

7. Phylogenetisch ist die Kaferbliitigkeit mehrerer morpho-
logisch primitiv erscheinender Eanales bedeutsam

a) wegen der friihen Entfaltung der Kafer in der Erd-

geschichte,

b) wegen der Falle von Kaferbliitigkeit bei Cycadaceen.

8. Damit wird eine neue Stiitze gewonnen fur die Anschau-

ung, daB der Ast, dem die Ranales angehbren, der alteste unter

den zur Gegenwart gelangten Angiospermenasten ist.
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70. Ludw. Geisenheyner: Teratologisches und

Blutenbiologisches.

(Mit 6 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 15. November 1916.)

I. Teratologische Beobachtungen an Helianthus annuus L.

Bekanntlich entstehen gefiillte Bluten hauptsiichlich durch

Vermehrung der Petalen oder durch Umwandlung der Stamina

oder der beiden sexuellen Kreise in Petaien, und nicht selten kann

man bei wildwachsenden Pflanzen den Beginn einer solchen Fiillung

beobachten. Bei den Kompositen versteht man dagegen unter

einer gefullten Bliite eine solche, die statt der tjpischen Form mit

rohrenlormigen Scheiben- und zungenformigen Strahlenbliiten nur

die eine Art, meist aber nur Zungenbluten sowohl im Rand als in

der Scheibe hat. Bei Helianthus annuus ist die Form mit aus-

schlieBlich zungenformigen Bluten nicht allzu selten und als var.

California* bekannt. Anfiinge dazu oder Ubergange von der Grund-

form zu dieser Bliihform sind auch ab und zu zu finden; sie haben

einen mehrreihigen Strahl von Zungenbluten, die nach innen zu

kleiner werden, im inneren Teil der Scheibe aber nur Rohrenbliiten.

Bisweilen findet man aber auch in der Scheibenmitte eines sonst

ganz normalen Korbchens ein Buschel oder einen Kranz von Zungen-

bluten, bei genauerer Untertuchung auch kleine grime Hiillkelch-

blatter. Die Ursache dieser abnormen Bildung scheint mir noch

nicht genau erforscht zu sein.

Im VIII. Jahrgange unserer Berichte (S. 231) hat P. RlOHTER
drei ahnliche monstrOse Bliitenk5pfe der Sonnenblume abgebildet

und besprochen und es wahrscheinlich gemacht, daB hier die Bander
einer infolge auBeren Druckes entstandenen Einbuchtung zusammen
gewachsen seien und dadurch ein Teil der Peripherie mit den Hull-

blattern und den Zungenbluten nach dem Zentrum gedruckt worden
sei. DaB dies moglich ist, hat ja KNY experimentell durch kiinst-

liche Spaltung der Blutenkopfe von IM. ann. in einem sehr fruhen

Entwickelungsstadium bewiesen. l
) Eine Verallgemeinerung dieser

Entstehungsweise ist aber wohl kaum angangig, ist auch von

usw. in Naturw. Wochenschr. von
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P. RlCHTER schwerlich beabsichtigt worden; nicht einmal an-

gedeutet hat er sie. Seitdem habe ich auf derartige Deformationen

mehr geacbtet, sie audi mehrfach gefunden, und zwar nicbt nur

an der Sonnenblume. sondern auch bei anderen Kompositen z. B.

bei der Winteraster (Tanacetum indicum Sch. Bip.) und bei Arnica

montana. Bei dieser trat sie an dem einzigen in der Nahe von

Kreuznach gelegenen Standort einige Mai auf, und auch im Hengster

bei Offenbach a. Main habe ich sie beobachtet. DaB bei den weit

von einander stehenden Pflanzen auf ihre einzeln oder doch frei

stehenden Korbchen ein langer andauernder Druck ausgeiibt worden

sein konnte, ist doch wohl undenkbar, und andauernd miiBte er

doch sicher eine zeitlang sein, um eine so tiefe Einbiegung des

Randes hervorzubringen, daB die Randstellen am Eingange der

Bucht sich nicht bloB benihren, sondern sogar rniteinander ver-

wachsen konnten. Ich konnte es mir vielleicht noch eher durch

eine sehr friihzeitige Verletzung erklaren und doch kommt mir auch.

das noch sehr unwahrscheinlich vor. Sollte es nicht noch andere

weniger gezwungene Entstehuugsmoglichkeiten fur diese Zungen-

bliitenschopfe innerhalb der Scheibe geben? Ich glaube eine der-

selben gefunden zu haben.

In der Gemarkung des nicht allzuweit von Kreuznach liegen-

den hessischen Ortes Wallertheim hat ein seit 25 Jahren in RuBland
wohnender Deutscher, H. HOFFMANN, der bei Ausbruch des Krieges

zuerst in Sibirien interniert vvurde, dann spater nach Deutschland

abgeschoben worden ist, ein Stuck Land zum Zwecke einer groBeren

Sonnenblumenpflanzung gepachtet. Auf seine Einladung hin be-

suchte ich sie am 9. August. Auf einer Flache von mehr als

7 Morgen stehen zwischen 40 und 50 Tausend Exemplare. Der

groBte Teil der Stocke, besonders der die aus russischem Samen
gezogenen enthalt, stand prachtig in Blute und machte einen ganz

ungewohnten herrlichen Eindruck, wozu noch der die ganze

warme Luft schwangernde aromatische Duft hinzu kam. Die

deutschen Kernen entstammenden Pflanzen sind hoher als die

anderen, waren aber gegen sie wohl um 14 Tage oder langer in

der Entwickelung zuriick, was zum Teil dadurch zu erklaren sein

diirfte, daB sie erst spater zur Aussaat gelangen konnten. Unter

den am Rande der groBen Pflanzung stehenden StOcken fiel mir

einer auf, dessen aus 8 kleinen Kopfchen 1
) bestehender Bliitenteil
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ein verwickeltes Knauel bildete, das auch zwei Pseudofasziationen x

)

mit vollstandiger Verwachsung der Kopfe enthielt. Da ich auch

ein Paar Pflanzen mit prachtig panaschierten Blattern bemerkte, so

richtete ich meine Aufmerksamkeit auf das Vorkommen von weiteren

Abnormitaten, und das war nicht ergebnislos. Es fand sich namlich

ein groBer Korb, bei dem die Scheibe nach der Mitte zu groBe

UnregelmaBigkeit dadurch zeigte, daB aus dem mittleren Teile der

im normalen Zustande so ebenen Oberflache einige unregelmaBige

Auswiichse hervorragten. Sie waren im unteren Teile fleischig und

auffallend stark verdickt, dabei mit dem unteren Teil der Spreu-

schuppen so fest verwachsen, daB sie mir beim ersten Anblick wie

die veranderten Basen dieser selber vorkamen; doch trugen sie,

wie mir schien, sehr kleine abnorm gebildete Bltitenknospen. Da
ich hoffte, die Pflanzung bald wieder besuchen und dann die weitere

Entwickelung dieser Bildungen verfolgen zu kQnnen, so bat ich mir

den Kopf nicht zu naherer Untersuchung aus, sondern machte nur

den Besitzer auf ihn aufmerksam mit der Bitte, ihn im Auge zu

behalten. Leider habe ich ihn vor dem 4. Oktober nicht wieder-

gesehen und da war er infolge der sehr ungiinstigen "Witterung

angefault. Um die so auffallende Mitte der Scheibe fur mich zu

retten, hatte Herr H. den Rand rundum in der Breite von 5 bis

6 Samenreihen entfernt und ich konnte so nun doch noch sehen,

was sich aus den Wucherungen herausgebildet hatte. Der Scheiben-

rest war ganz buckelig geworden. Ziemlich in der Mitte trat ein

kleines Kopfchen etwas aus der Flache heraus, das von einer

doppelten Eeihe von Hullblattern umgeben war. Abgesehen von

seiner nicht kreisrundeo, sondern langliehen Form (4,5 : 3 cm) war
es ganz normal ausgebildet, doch waren die zungenformigen Strahlan-

bliiten bei der weit vorgeschrittenen Reife bereits abgefallen. DaB
sie vorhanden gewesen sind, zeigte die Gestalt der randstandigen

Achanen. Um dies mittlere Korbchen herum standen nun noch
fiinf andere von ganz unregelmaBiger Form. Sie sind nicht aus

dem Blutenboden losgelost, auch nicht so vollkommen durch Hiill-

kelchbliitter und Zungenbliiten von der Hauptscheibe abgesondert,

sondern haben solche* nur nach der Mitte des Kopfes zu aus-

gebildet, und nach auBen zu ist kein Unterschied zwischen den

Achanen der sekundaren und des primaren Kopfes.

Die so vollkommene Ausbildung des mittleren Kopfchens

scheint mir einen Wink zur Erklarung dieser Abnormitat zu geben:

1) L. Geisenheyner, tJber Fasziationen aus dem Mittelrheingebiet.

Jahrb. des Nassauischen Ver. ftlr Naturkunde in Wiesbaden, 63. Jahrg. 1910 S. 21.

Ber der deutschen bot. Gesellsch. XXXIV. 49



778 Luow. Geisenheyner:

ich glaube sie als erne florale Prolifikation des Bltitenstandes deuten

zu mtissen. In O. PENZIG's Pflanzenteratologie ist eine derartige

MiBbildung bei Helianthus nicht erwahnt, wohl aber macht

M. MASTERS in der seinen 1
) bei Besprechung der median-floralen

Prolifikation der Infloreszenz die Bemerkung, daB G. ENGELMANN 2
)

diese bei Helianthus annuus anfiihre. 3
) DaB diese Erklarung bis jetzt

meines Wissens noch nicht herangezogen worden ist, suche ich mir

dadurch zu erklaren, daB die sekundaren Kopfchen vollig stiellos

sind und sich zu Bliitezeit noch gar nicht aus dem Rezeptakulum

herausgelost haben, daB darum zu dieser Zeit nur die ungewohn-

liche Stellung der Zungenbltiten auffallt und man bis jetzt nicht

auf die Weiterentwickeluug solcher abnormen Bltitenkopfe geachtet

hat In den meisten Fallen wird diese auch durch Abschneiden

des betreffenden Kopfes, vielleicht gerade zum Zwecke der Unter-

suchung, unmoglich gemacht. Mir wenigstens ist es so gegangen.

Als ich den vorher besprochenen Kopf genauer angesehen hatte,

wurde ich unwillktirlich an einen frtiher beobachteten erinnert, den

mir im August 1906 mein Schiilor HERM. ASCHOFF gebracht hat

und an einen anderen, den ich gleichzeitig von dem Lehrer ALB.

BLUM erhalten hatte. Aus der damals angefertigten Photographie

und meinen Aufzeichnungen ersehe ich, daB der erste mit dem jetzt

vorliegenden sehr groBe Ahnlichkeit hatte. Er zeigte in der Mitte

der 39 cm im Durchmesser haltenden Scheibe einen Kranz Zungen-

bluten von 12 cm Durchmesser, der von grtinen, normal gebildeten,

mit dem Rticken nach aufien gerichteten Hullkelchblattern umgeben
ist. Der Raum innerhalb des Kranzes bildet aber nicht eine einzige

glatte Flache, sondern es sind in ihr noch 4 kleinere Scheiben durch

weitere Zungenbluten abgegrenzt, deren Bltiten, wie ihre Ent-

wickelung zeigte, um ein eigenes Zentrum orientiert sind. Yon
einer Beobachtung der weitoren Entwickelung konnte naturlich

keine Rede sein.

Infolge des herrschenden Olmangels ist die Anpflanzung der

Sonnenblume schon jetzt in groBerem Umfange in Aufnahme ge-

kommen als frtiher, wo man sie eher als Zier- denn als Nutzpfianze

zog; es ist auch anzunehmen, daB ihre Kultur ktinftig eher zu- als

abnehmen werde. Sicherlich werden dann derartige Abnormitaten

auch in groBerer Zahl auftreten. Wtirde dann mehr Gewicht auf

1) Deutsche Ausgabe von Udo Dammer, 1886 S. 126.

2) De Antholysi, Frankfurt 1832.

3) Ich habe die betr. Stelle vergeblich gesucht, da ich annehme,
daB es sich uur um das Schriftchen „De Antholysi" Frankfurt a. M. 1832
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die Beobachtung ihrer weiteren Ausbildung gelegt werden, so wird

68 sich audi feststellen lassen, ob meine Meinung richtig ist

«der nicht.

Noch eine andere teratologische Bildung habe ich in diesem

Jahre am Helianthus annuns gefunden, von der ich annehmen muB,

daB sie bisher noch nicht beobachtet worden ist. Beim Voruber-

gehen an einem Vorgarten, in dem 3 Sonnenblumenstocke standen,

war mir im August aufgefallen, daB die eine ein Bliitenkbrbchen

von wesentlich anderem Aussehen hatte, als alle anderen, indem es

statt der konzentrischen Scheibenblutenkreise eine eigentumliche

moospolsterartige Oberflache zeigte. Ich hatte etwas derartiges noch

nie gesehen und ging darum haufiger vorbei, um die Weiter-

eiitwickelung verfolgen zu konnen. Am 12. September kam es in

meinen Besitz, da die Eigentumerin so freundlich war, es mir zu

iiberlassen.

Sclion die auBere Gestalt des Korbchens ist auffallend, ob-

gleich sie nicht das Wesentliche ausmacht. Es ist namlich nicht

flach ausgebreitet, sondern senkt sich nach zwei gegenuberliegenden

Seiten bis zum volligen Umschlagen. Die beiden anderen sind aber

gehoben und bis fast zum Beruhren der Oberflache aufwarts ge-

bogen, so da(3 beinahe eine sattelformige Gestalt entstanden ist.

DaB der Kopfchenstiel, von den herabgedriickten Seiten aus zu-

Bammengedrtickt, einer Verbiinderung ahnlich sieht, ist auch un-

wesentlich; solches Aussehen wird oft durch die Schwere des

reifenden Kopfes dadurch bedingt, daB er sich nach einer Seite

neigt. Die Hauptsache ist, daB die Scheibenbluten ganzlich fehlen

und durch andere Gebilde ersetzt sind. Sieht man das Korbchen

von oben an, so findet man statt ihrer eigentumliche Blatterwulste,

kleinon Moospolstern ahnlich, in genau demselben regelmaBigen

Stellungsverhaltnis wie die Bltiten. In des Mitte des Korbchens

sind sie mehr gelblichgrun und so klein, daB sie von den gleich-

falls gelblichen Spreuschuppen — bei der normalen Pflanze sind sie

meist ganz dunkelgriin — mit ihi*en verlangerten Mittelspitzen weit

iiberragt werden. Nach dem Eande zu werden sie lebhaft griin,

wolben sich mehr und mehr und nehmen bedeutend an GroBe zu,

so dafi die auBeren einen Durchmesser von 1,5 cm und mehr er-

reichen und polsterformig aus der Ebene hervortreten. Daraus,

daB sie da nun viel mehr Platz beanspruchen, erkliirt sich wahr-

scheinlich das Umklappen der Randgegend nach unten resp. oben,

also die Sattelform des Korbchens. Doch das nur nebenbei, die

Hauptsache ist, daB genau dieselbe zentripetale Entwickelung der

Polster stattfindet wie bei der Bliitenentfaltung des normalen Korbes,
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und daB jedes der Polster aus der Umbildung einer normalen Scheiben-

bliite hervorzugehen scheint.

Bei der ersten Besichtigung dieser G-ebilde wurde ich ian

Bliitenkorbmonstrositaten erinnert, die ich im September 1912 in

Munster a. St. unter einem groBen Bestande von GhttMarttia pkfo

fand, der zum Zwecke gartnerischer Yerwendung angebant war.

Die Kopfchen hatten ein sehr auffallendes, am besten vielleicht als

besenartig zu bezeichnendes Ausseben angenommen urid von Bliiten

war kaum eine Spur zu finden; statt ihrer enthielt der Hiillblattkranz

nur beblatterte Triebe von unbeschranktem Wachstum. Die Achanen

sind stielartig gestreckt, der Pappus ist in einen ein- oder inehr-

Gaillardia picta 2,

1

blattrigen Kelch umgewandelt und aus ihm ragt oben ein mehr
oder weniger verzweigter Stengel heraus, der mit linealen, nach
der Spitze zu sich etwas verbreiternden alternierenden Blattern

besetzt ist, wie die von Frl. DANZ ge/eichnete Abb. 1 zeigt.

Ganz ahnliche Umbildungen habe ich mehrfach bei Taraxacum

officinale und bei verschiedenen Crepisarten gefunden und immer
fur foliare Prolifikationen gehalten. Und so glaubte ich auch

in dem vorliegenden Falle bei Helinnthus eine solche gefunden
zu haben. Bei einer genaueren Untersuchung stellten sich aber

starke Zweifel an der Richtigkeit dieser Auffassung ein. Denh
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von Bluten ist noch weniger als bei den vorhergenannten

Arten zu finden, nicht einmal eine Andeutung des unterstandigen

Frnchtknotens. Das Rezeptakulum geht ohne jede Gliederung in

eine aehsenartige Wucherung iiber und diese wieder in ein vielfach

verzweigtes aber stark gestauchtes SproBsystem. Es besteht aus

sehr kurzen, seitlich zusammengedriiekten Achsen mit alternierenden

Blattchen vom Charakter der Spreuschuppen, die sehr reichlich von

parallellaufenden Nerven durchzogen sind. Es ist also „eine voll-

Abb. 3. Mikroskopische Ansicht eines Stuckchens des Rezeptakulums.

kommene Substitution der Bliite ohne das geringste Anzeichen eines

Uberganges" aus ihr (Abb. 2). Eine ahnliche Monstrositat erwahnt

M. T. MASTERS in seiner Pflanzenteratologie, S. 193 der deutschen

Ausgabe von einer Bidens&rt, bei dem die Kopfchen statt der Bluten
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Buschel linearer, gewimperter Brakteen im Involucrum enthielten

und bemerkt dazu, daB auch v. CESATI einen analogen Fall bei Carduus

crispus beschreibt und abbildet. 1
) Von Helianthus annuus scheint

aber bis jetzt eine solche Anomalie nicht bekannt geworden zu sein.

Abb. 4. Kleineres Stuck desselben bei starkerer VergroBerung, wozu das

Praparat durch Teilung und Flachdrucken erhalten warde.

Da ich deshalb wunschte, es mochte das Exemplar erhalten bleiben r

iiberwies ich es der Senkenbergischen naturf. Gesellschaft in Frankfurt

und sandte es an Herrn Prof. Dr. MOBIUS, der sich fur diese auf-

fallende Monstrositat sehr interessierte. Er untersuchte auch einzelne

Stellen der Wucherungen und war so freundlich, mir einige

Zeichnungen des mikroskopischen Bildes zu senden, wofiir ich ihnen

an dieser Stelle noch meinen besten Dank ausspreche.

Abb. 3 stellt einen Teil des statt einer Bliite entstandenen

SproBsvstems dar und zeigt das dichte Gewirr von Blattchen und

i sehr starker VergroSeruog.

SproBanlagen. Abb. 4 zeigt einen kleinen Teil davon bei starkerer

VergroBerung
(
3%) und Fig. 5 soil das GrSBenverhaltnis der Zellen

am Scheitel einer SproBanlage andeuten.

1) Linnaea Band XI 1837 S. 301 (zitiert nach MASTERS).
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Ende September erzahlte ich dem Herrn HOFFMANN von meinem

Funde des monstrosen Kopfes in Kreuznach. Zu meinem groBen

Erstaunen erfuhr ich da von ihm, daB er in seiner Pflanzung zwei

ebensolche Kopfe gefunden habe und daB auch in einem Garten

in Wallertheim noch eine Pflanze stehe, die einen solchen sehr

groBen Kopf habe, den er mir zu verschaffen gedenke. Leider

verschlechterte sich das Wetter um diese Zeit sehr; durch die ein-

setzende Kiihle wurde die Reife der Pflanzen sehr verzugert, durch

den haufigen Regen fingen die der Reife nahen Kopfe zu

faulen an und sturmisches Wetter entwurzelte viele der schonen

Gewachse. Erst am 4. Oktober war es mir moglich, nach W. zu

fahren, um mir den Stand der Pflanzung anzusehen und das Yer-

sprochene zu holen. Da konnte ich aber nur einen Kopf aus der

Pflanzung erhalten, da der andere noch nicht wiedergefunden war,

und von dem groBen 42 cm im Durchmesser haltenden nur noch

einen Rest; denn, am ihn nicht ganz verderben zu lassen, hatte

H. H. die fauligen Stellen ausgeschnitten. Der zeigte aber ganz

genau dieselbe Bildung wie die beiden anderen und war auch am
Rande, soweit dieser noch vorhanden, nach unten umgerollt.

Meine Befiirchtun ', daB der noch in der Pflanzung stehende zu-

grunde gehen wiirde, hat sich glucklicherweise als irrtumlich her-

ausgestellt, er ist am 10. November gefunden worden. Es scheint,

als ob die beiden schlimmen Frosttage im Oktober, die die ganze

schone Pflanzung in ein Leichenfeld verwandelten, ihm nur insoweit

geschadet haben, als durch den Fiost nur der Weiterentwickelung

ein Ziel gesetzt wurde, und daB er bei seinem geringeren Feuchtig-

keitsgehalt dem Schicksal fast aller anderen, zu erfrieren, entgangen

und hernach eingetrocknet ist. Seine Mumie zeigt aber auch die

Zuruckrollung zweier Randseiten und die Aufwartshebung dor

beiden anderen bis zu gegenseitiger Beriihrung.

2. Zur Bliitenbiologie von Succisa pratensis Moench.

Gelegentlich eines Spazierganges durch den Langenlonsheimer

Wald (3. IX. 16) wurde ich wie schon friiher einmal (3. IX. 06)

im Lindel bei Winzenheim auf eine eigentumliche Art der Bluten-

entfaltung im Kopfchen von Succisa pratensis aufmerksam, die,

wenigstens nach P. KNUTHS Handbuch der Bliitenbiologie zu ur-

teilen, sonst noch nicht beobachtet worden ist. HERM. MULLER
sagt in „Blumen und Insekten" S. 371, daB die 50—80 unter sich

ziemlich gleichen Bliiten sich von auBen nach innen fortschreitend

zur Reife entwickeln. Das ist zwar im ganzen richtig aber doch

nicht ganz genau. Es wild darnach jeder annehmen miissen, daB
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sich zuerst die Bliiten der aufiersten Knospenreihe offnen, dann

die der zvveiten, dann der dritten usw. bis zuletzt die Gipfel-

blute aufgeht. So ist es aber nicht immer. Nach meinen friiheren

and den in diesem Jahre wieder gemachten Beobachtungen kommt
nicht selten noch eine andere sehr auffallende Entfaltungsfolge

vor, insofern namlich das Aufbliihen in zwei von einander entfernten



Teratologisches und BlQtenbiologisches. 785

Zonen gleichlaufend geschieht. Die untere beginnt mit der Offnung

der iiuBersten Knospenreihe, die obere ziemlich gleichzeitig mit

der siebenten oder achten Reihe. Nach den im Jabre 1906 auf-

gelegten Pflanzen ist 1916 die Blutenentwickelung etwas spater

erfolgt, derm es waren nur erst sebr wenige Kopfchen am Bluhen.

Yon den aufgenommenen war der Bliihstand meist so:

In Reihe 1 stehen die Bliiten nach dem Aufspringen der Antheren

„ „ 2 „ „ „ vor „

„ „ 3-6 ,, „ „ im Knospenzustande „ „

„ ,, 7 „ „ „ im weiblichen Zustande

„ „ 8 „ „ „ nach dem Aufspringen der Antheren

(wie in Reihe 1) und am Gipfel stehen noch neun Knospen. Bei

einem anderen Kopfchen ist die Entfaltung genau dieselbe, nur

am Gfipfel stehen noch 13 geschlossene Knospen. Die Abb. 6 zeigt

3 der am 3. September d. J. gefundenen Kopfchen.

Meine Absicht, auf diese Aufbluhfolge in diesem Jahre noch

weiter zu acbten, konnte ich leider nicht ausfuhren, aber unter

den friiher von mir gesammelten Exemplaren fand ich zwei, die

audi die zweistork: zeigen (Kupferhammer bei

Bielefeld 20. VII. 1864 u. Morgenbachtal bei Bingerbruck 23. VIII.

1900}, trotzdem icli zu jener Zeit noch nicht auf diese Eigentum-

lichkeit geachtet habe.

IJbrigens vvird man durch diese Beobachtung tlaian erinnert,

dafi bei einer anderen Gattung der Dipsacaceen eine ahnliche auf-

fallende Art des Aufbluhens vorkommt, niimlicli bei JDipsacus Toum,

Alle 3 Arten der deutschen Flora (D. sibe^r,-. fullormrk u. laciniatus)

zeichnen sich durch ein zonenweises Erbliihen der Kopfchenbliiten

aus, das aber doch von dem bei Succisa verschieden ist. Denn
bei ihnen beginnt die Entfaltung nur in einer der mittleren Knospen-

rei-.-n und von da an setzt sie sich nach zwei entgegengesetzten

\\i ttingen fort: es beginnt nach der zuerst entfalteten Reihe die

benachbarte obere und die untere zugleich aufzubliihen und so

geht es dann weiter. Auf diese Weise sieht man nur ein en mehr

oder weniger breiten Bliitenkranz in der Mitte, und erst wenn die

itlteren Reihen verbliiht und die verwelkten Corollen abgefallen

sind, merkt man, daB der Kopf in Wahrheit von zwei Bliitengurteln

umgeben ist. Es liegt also bei D/pmcus der interessante Fall vor,

dafi in demselben Bliitenstande zentripetale und zentrifugale Ent-

wickelung herrscht, wiihrend bei Succisa die Entfaltung beider

Bliitenkranze nach derselben Richtung fortschreitet.

SchlieBlich mochte ich noch darauf hinweisen, dafi noch in

einer dritten Gattung der deutschen Dipsacaceen, namlich bei
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entfaltung vorkommt, daB diese aber noch anders eingerichtet ist

als bei Succisa und Bipsacus. Nach A. SCHULZ gelit das Aufbliihen

eigentumlich sprungweise vor sich, indem sich die beiden auBersfcen

Knospenreilien zuerst entfalten, darnach die innersten erbliihen und

erst ganz zuletzt gehen die der mittleren Zone auf.

71. F. Boas. Jodblauende starke- und zelluloseahnliche

Kohlehydrate bei Schimmelpilzen als Folge der Wirkung

freier Sauren.

(Mit 3 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 20. November 1916.)

Bei der Ernahrung der Schimmelpilze mit Ammonsalzen haaft

sich bekanntlich das Anion in der Nahrlosung in groBerer oder

kleinerer Menge an. Dabei zeigt sich eine Reihe eharakteristischer

Erscheinungen, auf welche CZAPEK, RAOIBORSKI, RlTTER,

WEHMER, WOLTJE u. a. hingewiesen haben. Besonders bei

der Untersuchung einer Art aus der Gruppe des Penicillin)n In svi-

caule traten bei Ernahrung mit Amrnonsafeen Riesenzellen in groBter

Menge auf, was veranlaBte eine Reihe nachstehender Arten aus

den Gattungen Penicillium, Aspergillus, Cladosporium und Citromyces

vergleichend zu untersuchen. Bereits im Herbste 1913 war

reichliches Material zusammengebracht, jedoch wurde die Arbeit

durch den Krieg unterbrochen und konnte erst jetzt wieder weiter-

gefiihrt werden.

Die naheliegendste Frage war, ob unter der Wirkung der

Same nicht in der Zellwand oder in der Zelle besondere leicht

faBbare Umsetzungen auftreten wurden, namentlich, ob man nicht

zelluloseahnliche Reaktionen erhalten konnte. Bereits zweimal

wurde in der Literatur darauf hingewiesen, daB man mit Jod

sich blauende Kohlehydrate als Folge der Siiurewirkung erhielt.

E. TANRET wies bei Aspergillus niger unter dem Einflusse vom
Ammonnitrat „Stiirke" (amidon) nach; WEHMER gibt fur Asper-

\igaius und fur Penicillium variabile „Zellulose bzw. Stiirke-

reaktion" an, d. h. die unter dem Einflusse der Saure gebildeten
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Zellw&nde farben sich mit Jod a 1 1 e i n blau. Diese Beobach-

tungen wurden indes nicht weiter verfolgt. Bei der eingehenden

Untersuchung der Wirkung von freier Saure auf Pilze wurde neben

anderen Resultaten sehr zablreich die eben erwahnte positive Jod-

reaktion erhalten, was die Veranlassung ist, diesen Teil meiner

Untersuchungen im Auszuge einstweilen hier zu veroffentlichen.

Zu den Yersuchen wurde anfangs in Anlehnung an bestimmte

Angaben WATERMANN's Galaktose verwendet. Die Kulturlosung

bestand aus

100 g Leitungs- oder destilliertem Wasser,

2 g Galaktose,

0,2 g sauren phosphorsauren Kali.

0,2 g Magnesiumsulfat,

0,18 g Ammonsulfat.

Diese Kombination erwies sich bald als unzweckmaBig.

Spater wurden dann andere Zucker in anderen Mengen-

verhaltnissen beniitzt, ebenso andere Ainmonsalze (Chlor-, Jod-

Bromaramon) und schlieBlich wurden noch natiirliche Nahrlosungen

wie Bierwiirze, Hefewasser oder Bodenausziige mit Zusatz von

Schwefel- oder Weinsaure verwendet.

Vorweg sei genommen, daB die Art der Kohlenstoffquelle,

die Konzentration der Losung, die Temperatur und die Art der

Saure die vier Hauptfaktoren bei der Bildung des oder der jod-

positiven Korper darstellen.

Die Kulturfliissigkeit betrug vielfach nur 10 ccra; die Tem-
peratur war gewohnlicli 31— 33° C.

Besonders empfindlich und reaktionsfiihig gegen das aus den

Ammonsalzen abgeschiedene Anion ist Aspergillus Orptae. In der

angefiihrten Galaktoselosung bildet sich bei 31° C innerhalb

24 Stunden viel weiBes Myzei. Konidienbildung unterbleibt giinz-

lich. Das Myzel entwickelt neben normalen Zellen in groBer Menge
Blasen- oder Riesenzellen, wie sie bei anderen Pilzen von WEHMER.
ElTTER usw. besehrieben wurden. Die Riesenzellen des Aspergillus

Orysae sind jedoch wesentlich verschieden von denjenigen des

Aspergillus fumigatus, welche WEHMER besehrieben hat. Sie sind

sehr d i c k w a n d i g , die Wandstarke schwankt auBerst betriicht-

lich; starke Verdickungen wechseln in einer Zelle mit diinneren

Stellen ab. AuBerdem wachsen von der Wand vielfach pfropfen-

artige Verdickungen ins Lumen der Zelle hinein und sitzen meist

nur mit ganz schmaler Basis an der Wand an. Diese Zellen

erinnern sozusagen an tracheidale Elemente der hoheren Pflanzen.

Alle diese verdickten Membranen farben sich mit Jod allein hell
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Zellen und My/el von Aspergillus (h

Dextrose-Chlorammon. Die mit Jod

Zellumen ist weiB und Einzelheiten 1
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i/:<n aus Galaktose-Ammonsulfat I

iich bliuende Substanz schraffiert;

icht eiogezeichnet. Rect-ts die Figi

imung der veranderten Zellen.

Bei Zinimertemperatur erhalt man wenigstens bei Auwendung der

GaAakfcoselostrog keine positive Jodreaktion. Zwischen den mit

Jod reagierenden Zellen befinden sich alle moglichen Ubergangs-

stadien von Blasenzellen zu normalem Myzel. DemgemaB variiert

auch die Farbung, welche iibrigens schon makroscopisch sehr deut-
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lich zu erkeunen ist. Einen Teil dieser morphologischen Verhalt-

nisse zeigt die beigegebene Abbildung; einige der Abbildungen

beziehen sich auf eine Kultur aus Dextrose-Chlorammon.

Bei Aspergillus glaucus wurde bis jetzt nur einmal eine deut-

liche Blauung erzielt. 1

) Die lliesenzellen von Aspergillus futoigaklt

hat WEHMER beschrieben und bei ihnen Wandblauung mit Jod

allein erzielt. Widerstandsfabiger gegen die Wirkung der Saure-

unter den Bedingungen, wie sie die Kultur in Galaktose bietet, ist

offenbar Aspergillus niger. Jedenfalls gelingt es kaum bei An-

wendung von Galaktose Ammonsnlfat (31—33° C) die Blauung der

Zellen zu erzielen. .Riesenzellen sind nicht immer vorhanden.

Dieses Verhalten ist umso auffallender, als die Konidientrager von.

Aspergillus niger (auf Wurze erzogen bei 31° C) s i c h d e u 1 1 i c h

mit Chlorzinkjod allein ohne jede Vorbehandlung unter

sehr starker Quellung blauviolett farben. Ura Chitin handelt es-

sich nicht, jedenfalls geben die dicken Wande der Konidientrager

mit Brom keine Ueaktion. Demaach tritt bei Aspergillus niger

zweierlei M}^zel auf: Die Konidientrager zeigen besonders im

unteren Teil Zellulosereaktion, das iibrige Myzel ist frei von.

Zellulose.

Das Verhalten von Aspergillus niger soil folgende Zusammen-
stellung zeigen:

2 pCt. Galaktose Ammonsulfat: Eeichlich Konidien. Jod-

negativ!

2 pCt. Galaktose Chlorammon (36 ° C): Keine Konidien. Viel&

Blasenzellen, jodnegativ!

2 pCt. Galaktose Ammonsulfat: Nach 4 Wochen geringe-

Blauung mit Jod.

Dextrose Ammonsulfat (31° C): Eeichlich Konidien. Keine-

Blasenzellen! Innerhalb 72 Stunden besonders die Konidientrager

stark jodpositiv!

Dextrose Ammon nitrat: 2
) Keine Konidien! Stark jodpositiv I

Filtrat derNahrlosung stark jodpositiv!

Dextrose Jodammon: Viele Konidien. Stark jodpositiv!

Wurze + 0,2 % freie Schwefelsaure (31° C): Wenig Konidien^

keine Blasenzellen, sehr rasches Wachstum, stark jodpositiv!

Hefewasser (10 ccm -f- 1 bzw. 2 ccm - Schwefelsaure): Kein&

Konidien oder nur sehr wenig Jodnegativ!

1) Wurde nicht weiter untersucht.
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Hefewasser (wie oben) + Dextrose: Kaum Konidien. Myzel

teilweise stark jodpositiv!

Hefewasser (wie oben) + Maltose. Jodnegativ! Kaum. Konidien

!

Bei der Behandlung mit Jod farben sich die einzelnen Myzel-

teile makroskopisch intensiv blau; mikroskopiscb bemerkt man an

zahlreichen Zellen sich blau farbende Flocken, Klumpen, Ktigelchen

und Schuppen. Man hat den Eindruck, als ob ein krystallinischer

Niederschlag die Zellwande inkrustiert hatte. Vielfach sehen die

Zellen wie mit einer Scheide versehen aus. In der Untersuchungs-

fliissigkeit bemerkt man ebenfalls blau gefarbte Kiigelchen, Flocken

Abbildung 2.

Konidien und Myzel von Aspergillus niger aus Wurze-Schwefel-

aaure mit dem charakteristischen jodpositiven Wandbelag.

und Klumpen. Dabei soil hier unentschieden sein, ob die jodpo-

sitive Substanz in der Flassigkeit gebildet wird und sich dann an

die Zellenwand eniederschlagt, oder ob die Bildung in der Zelle statt-

findet.

Das morphologische Bild ist also hier ganz anders als bei

Aspan'tlhis Oryzae.

Es reagiert aber nicht bloB der Belag der Z e 1 1 w a n d mit

Jod, sondern auch die zentrifugierte durch doppelte Filter
gegangene Nahrlosung. Besonders schon erhielt ich die

Reaktion mit Wiirze welche 0,2 pCt. freie Schwefelsaure hatte (10 ccm
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Wiirze nebst 2 ccm — Schwefelsaure), ebenso auch mit Dex-

trose Ammonsulfat und ganz besonders in Dextrose mit
viel Ammonnitrat; bei den Versuchen mit Bierwiirze ist

einige Vorsicht geboten, da es Wiirzen gibt, welche von Haus aus

jodpositiv sind!

Das aus Dextrose-Ammonnitrat stammende sorgfaltig mit

Leitungs- und destilliertem Wasser gewaschene Myzel (stark jod-

positiv) wurde ferner mit destilliertem Wasser gekocht. Das Filtrat

ist sehr stark jodpositiv. Versetzt man aber das Filtrat m i t

Diastase (Kahlbaumpraparat oder mit Speicheldiastase) so

unterbleibt die Blauung mit Jod! Es handelt sich

also hier um einen der Starke sehr nahestehenden
K o r p e r. Durch Aufkochen mit stark verdunnter Schwefelsaure

I -= 0,6 pCt. wird die jodpositive Substanz vbilig entfernt; es unter-

bleibt dann nach Jodzugabe jede Blauung.

Fast ebenso sicher erhalt man ein Bild der Wirkung der

Diastase auf folgende Weise; Das Myzel wird mit Alkohol getotet,

mit Wasser gewaschen und dann mit Diastaselosung bei 40—50° C
einige Minuten lang behandelt. Das mit destilliertem Wasser oder

mit getoteter Diastase (durch Aufkochen) behandelte Kontroll-

myzel ist stark (makroskopisch) jodpositiv, das mit aktiver Diastase

behandelte jodnegativ. Besonders eignet sich hierzu junges Myzel,

welches sich in ca 20 Stunden in Wiirze-Schwefelsaure bei 33

bis 36 o C gebildet hat.

Die Gattung Penieillimn schlieBt sich in ihrem Verhalten nahe
an Aspergillus niger an. Blasenzellen wurden seltener beobachtet

als bei Aspergillus. Die Blaufarbung des Myzel beruht hier auf

zwei Erscheinungen:

1.) Es bilden sich wie bei Aspergillus niger zahlreiche auBerst

kleine Kugeln, S t r i c h e, o d e r P u n k t e auf der Zell-

wand. Oder es treten Schuppen oder W a r z e n auf,

so daB die Wand wie zerfetzt oder gerauht erscheint. Diese

Schuppen sehen vielfach wie ein vonauBen auf der
Wand gebildeter Niederschlagausund sind stark

jodpositiv, wahrend die Wand meist nicht jodpositiv ist.

2.) Die ganze Zelle erscheint vollkommen jod-

positiv. A bgesehen davon wurden in der Zelle
selbst, sowohl bei Penicillinm wie bei Aspergillus

niger rundliche bis elliptische jodpositive
Korper beobachtet. Die Abb. 3 gibt eine Vorstellung
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dieser Verhaltnisse. Stets ist immer nur ein bestimmter Teil

des Myzels jodpositiv. Die Intensitat nimmt mit steigender

Sauremenge zu und ist manchmal so stark, daB das mit Jod
behandelte Myzel schon inakroskopisch vollig tief blauschwarz

erseheint.

Von Penicillium sollen zwei unter ganz verschiedenen Bedin-

gungen durchgefiihrte Kulturreihen kurz aufgefiihrt werden. Die

erste Serie bezieht sich auf Galaktose (2p0t.) nebst Ammonsulfat al&

Abbildung 3

Myzel verschiedener Arten von Penicillum aus Saureknlturen. Oben links

und rechts Myzel mit jodpositiven Korpern in den Zellen. Das ubrige Myzel
zeigt die verschiedenartige Inkrustation der Zellwande mit der jodpositiven

Vergl. 500 - 1000.

Stiekstoffquelle. Es warden sechs z. T. nicht naher bestimmte
Arten unter sonst gleichen Verhaltnissen kultiviert. (Versuchsdauer

3 Tage, Temperatur 29—31 °C). Das Resultat zeigt folgende Zu-

a) Blaues Penicillium: Bildet keine Konidien Nur weiBes Myzel

t

Stark jodpositiv!

b) Wolliges Penicillium aus Waldboden : Keine Konidien. Starke

Blauung!
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c) Penicillinm. glaucum: (Aus Kupfersulfat isoliert) Beiche Koni-

dienbildung! Keiaerlei Bliiuung!

d) Saureliebendes PmiciUium aus Waldboden: Geringe Konidien-

bildung. Mit Jod auffallende rotliche Farbung! !

e) I'e.iiiriHiam Sckneggii: Bildefc reicblich Konidien und ( Nuemim
Keine Blauung!

f) PenicHUum expansum. Bildet Konidien. Keine Blaming!

Aus diesem Versuche ergibt sich eine auffallende Beziehnng

zwischen Konidienbildnng und Jodreaktion. Diese Wechselbezielnmg

ist zugleich ein sehr auffallender Ausdruck fur die verschiedene

SimvlVstigkeit der einzelnen Arten.

Es ist nun von Interesse, daB man audi die zwei gegen Am-
monsulfat resistenten Arten PenicHUum Scknrggii und P. ex-

pansum durch grofiere Gabon von Weinsiiure zur Bildnng jodpo-

sitiver Substanz bringen kann. Dabei bildet bei Gegenwart von

5 pCt. Weinsaure in einer Zuckerpeptonlosung (oder in Hefewasser)

P.-Sehnegyii noch viele Konidien, P. expansum nur nocli atonies

Mvzel. Fiir solche Versuche eignet sich besonders P. SehneggU

wegen seiner charakteristischen morphologischen Merkmale sehr gut

da es stets leicht zu indentifizieren ist, woruber man meine Arbeit

im Mjcologischen Centralblatt vergleichen miige.

Die zweite Versuchsreihe wurde in der Weisa durchgefiihrt,

daB Hefewasserzuckerlosungen mit Waldboden geimpft wurden
unter Zugabe verschieden groBer Mengen von W e i n s a u r e. Die
niedrigste Weinsauremenge betrug 6 pCt., die hochste 24 pCt. Bei

den niedrigsten Gaben (6—lOpCt.) traten meist nur die Inkrustationen

der Zellwande auf; erst bei Anwendung hoher Weinsauremengen
wurde durch die Jodbehandlung allgemeine Durchfarbung emzelner

Zellen erreicht. Konidienbildung trat fast stets auf; Blasenzellen

waren im allgemeinen nicht haufig. Auch hier reagiert die fil-

trierte Nahrlosung j o d p o s i t i v.

Bei Penidllvm verhiilt sich nach den angefuhrten Unter-

snchungen demnach jede Art verschieden gegen Siiuren. Bei 67-

trom//ces, dem ich mich nun zuwende, scheinen die Verhiilt nissr

anders zu liegen. Es wurde eine Beihe von Arten untersucht,

ohne.mit Jod eine einwandfreie Blaufiirbung zu erhalten. Unter

'l«n gewiihlten Bedingungen traten Eiesenzellen sehr selten auf.

Eine Art wuchs noch in | Schwefelsaure (1,225 pOt.) ohne daB mit

•Jed Bliiuung erzielt wcrden konnte. Doch erscheint diese Art

aach sehr langer Behandlung mit Jod schlieBlich eine geringe
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Blauung einzelner Zellen zu ergeben. ') Es ist also auch bei diesen

meist sehr siiurefesten Arten moglich, die beschriebene Bildung des

jodpositiven Korpers zu erzielen.

Es ist nun eine wichtige Frage, ob die teilweise weitgehond

veriinderten Zellen noch lebend smd. Soweit aus WEHMERS An-

gaben ersichtlicb ist, durften die von ilira beobachteten Riesenzellen

von Aspergillus fumigatus tot sein. Bis jetzt wurden nur die be-

sonders auffallende Blasenzellen des Aspergillus Oryeae untersueht.

Da Konidien nicht gebildet werden, gibt schon die Uebertragung

des sterilen Myzels in geeignete Nahrlosungen einige Hinweise, ob

z. B. viel oder wenig Zellen tot sind. Diese Uebertragungen in

Winze gaben stets iiber Nacht sehr starkes Wachstum. Es wurden

nun einzelne Blasenzellen in Wiirze nach dor TrOpfchenkultur von

HANSEN-LINDNER isoliert und markiert. Bei 31 °C fand ein

rasches Auskeimen dieser weitgehend veriinderten Zellen statt, wie

die Figuren der Abbildung zeigen. (Yergleiche Figur 1, a, a
t
, b,

Es wurden so viele solcher keimender Zellen beobachtet, daB

mit absoluter Sicherheit feststeht, daB fast jede dieser Riesenzellen

lebend ist. Wie sich bei der Keimung der jodblauende Korper

verhalt ist noch nicht sicher beobachtet. Auch die jodpositiven

Zellen von Penicillium und Aspergillus nigcr scheinen nach dem
mikroskopischen Bild zu schlieBen, lebend zu sein; auch einige

orientierende Veisuche bei Aspergillus niger sprechen dafiir.

Diese Feststellung ist jedenfalls von Interesse, denn sie zeigt,

daB die Zelle sehr weitgehende Eingriffe in ihren Stoffwechsel und

Aufbau vertragt ohne abzusterben.

Mit Ausnahme von Aspergillus niger reagiert nirgends das

normale Myzel der untersuchten Arten weder mit Chlorzinkjod

noch mit Jod* und Schwefelsiiure. Ebensowenig findet natiirlich

eine Ueaktion noch mit Jodlosung allein statt.

Es wird also iiberall eine Substanz gebildet, welche normal

im Lebensgang der betreffenden Art nicht vorkommt. Es fragt

sich nun, welcher Art der entstandene jodpositive Korper ist. Aus

dem Verhalten gogen Jod und Diastase, gegen Kalilauge

und Wiirme geht jedenfalls einwandfrei hervor, daB es

sich urn einen starkeiihnlichen Korper handelt.
Zum mindesten gilt diese Behauptung fur Aspergillus niger und

fur Aspergillus fumigatus, wie die letzten Versuche erwiesen. Fiir
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die anderen Arten ist die Natur dieser jodpositiven Substanz noch

nicht niiher untersucht.

Es fragt sich nun noch, aus welchen Kolilenstoffverbindungen

die Bildung dieser Pilzstiirke eiiolgt. Dariiber gibt folgende Zu-

sammenstellung AufschluB; wobei Ammonnitrat (1— 5 pCt.) als

N-quelle diente. (Temperatur 33 °C)

Kohlenstoff quelle Reaktion des Myzels Reaktion der f iltrierten

NahrlGsung
Glukose jodpositiv jodpositiv

Liivulose jodpositiv jodpositiv

Saccharose(reinst,krystallisiert) jodpositiv jodpositiv

Galaktose — —

Maltose — —

Es geht aus dieser Ubersicht hervor, dafi Glukose, der Zucker

der hydrolisierten Starke, Lavulose und Saccharose, welch letztere

leicht Glukose abspaltet, die Starkerfickbildung ermoglichen, die

anderen Zucker dagegen nicht. Jedenfalls hat sich nach 96 Stun-

den nur bei Gegenwart von Glukose, Lavulose und Saccharose

Starke zuriickgebildet.

Es handelt sich hier also urn die Bildung der Starke
aus Zucker unter dem EinflussederSaure durch ein

Ferment. Ob die Bildung von Starke aus Zucker bei hoheren

Pflanzen unter ahnlichen Bedingungen verlauft, ist aus der Literatur

nicht ersichtlich. Die Sauremenge ist anfangs sehr gering. Denn
man erhalt bereits nach ca 12—14 Stunden reichlich Starkereaktion,

also in einer Zeit, wiihrend welcher noch wenig Mineralsiiure ab-

gespalten ist. Spliter erhalt man jedoch starke Siiuremengen.

Auf die anderen Erscheinungen der angeschnittenen Saure-

fiage, auf die Bildung der Perithecien unter der Wirkung der

Saure und auf die Mutationserscheinungen siiurebehandelter Arten soil

in ausfiihrlicher Darstellung demnachst zuruckgekommen werden.

Weihenstephan, 16. November 1916.

Botanisches Laboratorium der Ivgl. Akadcmie.

•'"As: Ki u neues Coremien bildendes PemciiUum. Mycol (Jentralbl. V. pg

CZAPEK: Biochemie der Pflanzen. I. Bd. (II. Aufl.) 1918 pg. 300.

Raciborski: Einige Uhemomorpbosen bei AtpergiUus niger. (Bull, intern.

Acad. Scienc. Cracovie 1905, pg 777).
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Uittkw: Die giftige und formative WirkuDg der Sauren auf die Mucoraeeen
und ihre Beziehung zur Kugelhefebildung. (Jahrb. Wissenychaftl. Bot
1913. 52. 351 ff.)

Tanret: Bull, soc chiraique de Paris 1907 nach Lafar-Cohn: techn. Myko-
logie I. pg. 224.

WATERMANN: Mutation bei PcniviUinm f/hiurum und A^r^lUns uujcr Zsclir.

Garungs-physiol. III. pg. 1—14. 1913.

WEHHER: tjbergang alterer Vegetationen von Aspergillus fnmiyatus in Iiiesen-

zellen unter Mitwirkung angehaufter Saure. Ber. deutsch but. Ges
1918. XXXI. pg. 257 ff.

WdLTJE: Unterscheidung der PenkUlmms schezies nach physiologischen Merk-
malen. Ber. deutsch. bot. Ges. XXXII 1914 pg. 544 ff.

72. Bruno Schroder: Melosira Roeseana Rabenh., eine

„leuchtende" Bacillariacee.
(Eingegangen am 20. November 1916)

ImerstenAbschnitte seiner physiologischen Studie iiber „Leiieh-

tende Pflanzen" gibt MOLISOH 1

) eine zusammenfassende Darstellung
der bisherigen Untersachungsergebnisse iiber gewisse optische Vor-
giinge bei solchen Algen, Laubmoosen und Farnprothallien, die zwar
nicht selbstleuchtend sind, wohl aber fremdesLichtzu reflektieren ver-

mogen und dadurch leuchten. Alle diese Organismen kommen an
Orten vor, welche nur noch von diffusem Lichte einigermafien
erhellt werden. Wir finden sie, mit Ausnahme der betreffenden
Meeresalgen, die tiefere, schattige Regionen des Litorals bewohnen,
besonders an schwach belichteten, feuchten oder tiberrieselten

Wanden von Schluchten, Felskliiften, Grotten oder Hohlungen, oder
auf der Oberflache von etwas verdunkelten Wasseransammlungen
sowohl im Freien wie in Gewachshausern. Am bekanntesten ist

diese Beflexerscheinung bei dem Vorkeime des Leuchtmooses
Srlnsinsteija osmundacca W. et. M., der srnaragdgrun schimmert,
und bei einer Chrysomonadine, der Chromulma Rosauoffi (VVor.)
Biitschli, die goldig glanzt. Die Entstehung des Leuchtens bei

Sehiatostega ist von VUILLEMIN und von NOLL, die bei CfuvmuUna
von MOLISOH eingehend erklart worden. Es findet auch bei den
anderen sogenannten Leuchtpflanzen in ahnlieher Weise statt, wie
MOLISOH 1. c. anfiihrt.

1) Mohsch, H., Leuchtende Pflanzen. Jena 1912. II. Aufl. pag. 1-6.
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Nacli dem klrscheincn tier 1 1. Auflagf tier eingangs erwahnten

Studie teilte SOHORLER 1

) mit, daft er Chrpmulina Rosanoffi an nassen

Felswanden im Uttewalder Grunde in der Sachsischen Schweiz

auffand, wo sie ausgedehnte und priichtig goldige „Leuchtalgen-

anfliige" bildet, wall rend dieser Flagellat bisher nur als Wasserbltite

bekannt war. Neuerdings weist MULLER2
) darauf hin, daB der

Thallus eines Lebermooses, der Marchantiacee Ct/athodiuui, smaragd-

griin leuchtet und ebenfalls an ( )rten mit geringem LichtgenuB

Kiirzlich habe ich das Louchton einer Bacillariacee beobachtet,

nainlich der Mrhmra Roeseana Ilabenh. die auch griines Licht

reflektiort, das mich an die Farbe von dunkelgriineni Samt erinnerte,

der von der Sonne beschienen wird.

Auf dein Zobtenberge, der sich als Wahrzeichen Schlesiens

mitten aus der Ebene bis 718 m erhebt, findet sich an dessen Ost-

seite neben dem Eugenwege und dicht unterhalb des Moltkefelsens

cine kleine natfirliche Grotte, die von. mehreren iiberhangenden

und unregelra&Big durchoinander gevvorfenon Gabbroblocken gebildet

wird. Sie ist nicht sonderlich tief und hat eine weite Offnung. Die

aufieren, noch das voile Licht erhaltenden Steine derselben sind

mit Laub- und Lebermoosen bewachsen, und auf einer feuchten, vor-

stehenden Deckplatte findet sich ein ausgebreitetes krumlig-schlei-

miges, graugriines Lager von Gloeoeapsa montana Kiitz. (Syn. b.

LEMMERMANN: Algenflora v. Brandenburg pag. 63). An der inneren,

weniger belichteten und iiberrieselten Wand der Grotte, besonders

an der linken Seite fanden sich dunkelchokoladenbraune, weiche

Uberzuge von 1—3 mm Dicke. Betrachtete man diese unter einem

bestimmten kleinen Gesichtswinkel, so zeigten sich auf den un-

ebenen Gesteinsplatten 5—10 qcm groBe Flecken, die priichtig grim

leuchteten, obgleich die Sonne auf der anderen Seite des Berges

war. Die Beobachtung wurde am 29. Oktober d. J. nachmittags

gegen 3 Uhr bei sonnigem Wetter und halbbedecktem Himmel
gemacht und zwar nicht nur von mir, sondern auch von meinen

Begleitern, die ich darauf hinwies. Fuhr ich rait dem Finger

fiber diese grfinleuchtenden Stellen, so horte die Erscheinung auf,

soweit wie der Finger den Uberzug beruhrt hatte.

J) Schorler, B., Die Algenvegetatic

steiogebirges, — Sonderabdruck a. d. Abl
Dresden, Jahrg. 1914. Heft 1, pag. 18—20.

2) MULLER, Karl, C'ber Anpassung an den Lebermoosen an extn

LichtgenuB, — Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. Jahrg. 24, Berlin

pag. 143.
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Von don leuchtenden Flecken wurden an dem genannten Tago

einige Proben entnomraen und in Glastuben aufbewahrt lob end mil

nach Breslau gebracht, wo ich sie nocli an demselben Abendo

mikroskopiscli untersuclite. Es zeigte sich dabei folgendes: Dio

weitaus iiberwiegende Masse des braunen Schlammes bestand aus

Milosivo Roeseinw Habenh., deren zylindrischeZellen meist zu langeren

odor klirzeren Ketten aneinander gereiht waren und offenbar

kriiftig vegetierten. Der Dicke der Zellen nach lieBen sich zwei

Formen unterseheiden, eine breite und kurze (diam. cell. 32—40/*)

und oine langere und schmale (diam cell. 12— 20/w), doch kamen

audi Uborgangsformen von der einen zur anderen vor, aber selto-

ner. Die kurzen Formen waren 1— Vf% mal so lang als breit, die

langeren 2—3 mal. AuBer den zylindrischen, vegetativen Zellen

waren auch fast kugelformige Auxosporen in reichliclier Menge

vorhanden. Alle Zellen enthielten zahlreiche, braune Chroma-

tophoren, die kleine unregelmaBige runde Plattchen bildeten.

Die Oberflachenstruktur der Zellhaut zeigte auf Schalen- unci

Giirtelseite keine wesentlichen Abweichungen von den Angaben der

Autoren. (VAN HEUROK 1
).

In Gesellschaft mit Melosira Roeseana Iiabenh. abor weitaus

in geringerer Anzahl kamen von Bacillariaceen in dem braunen

Schlammuberzuge noch Bander und Einzelzellen von Fragilaria

virescensllaMs, ferner I'innuluriu bon-uHs Ehrb. undHantzschiaampliittxy*

(Kg.) Grun. vor. Von anderen Algen fanden sich sparlich rSinzel-

zellen von Synechococcus aeruginosus Nag., sowie ganz vereinzelt

zwei Cosmarium-Arten. Die Hauptmasse der Probe bestand jeden-

lalls aus Melosira Roeseana, der das Reflektieren jenes griinen

Lichtes in erster Linie zuzuschreiben ist.

Das Zustandekommen der Reflexerscheinung bei dieser Bacil*

lariacee diirfte im allgemeinen ebenso sein, wie bei dem Schistostega-

Protonema und bei Chromxlitw, und doch ist es vielleicht etwas

anders, weil diese Pflanzen linsen- oder kugelformige Zellen haben,

jene aber neben kugeligen Auxosporen iiberwiegend aus aylindrieehen

vegetativen Zellen besteht, die allerdings an ihren beiden Enden
etwas linsenftfrmig vorgewolbt sind. GOEBEL2

) gibt iibrigens von

den „Linsenzellen" des Schistostega-Protonemaa an, daB nach seinen

Wahrnehmungen sie „in gewohnliche zylindrische"ubergehen konnen.

1) Van HEURCK, H., Synopsis des Diatomees de Belgicjue, Atlas, Taf.

89, Eg. 1 -6. Anvers 1880-85, und ders. Traite des Diatomees pag. 442,

Taf. Ill, fig. 615. Anvers 1899.

2) GOEBkL, K, Organographie der Pflanzen. II. Teil, 1. Heft, pag. 343
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Ob auch diese so abweiohend geioniiton Zdlcii dos \'urkcim«'s

leuchten, ist unbekannt. Kbenso muB vorlaufig dahingestellt blei-

ben, ob nur die kugelspiegelartigen Auxospoivn der Mc/<>s>ru lln:seaw

leuchten oder auch ihre vegetativen Zellen, die alsZzylinderspiegel

aufzufassen waren.

Auffallend ist es, daB die Reflexerscheinungen bei dieser

Melosira nicht schon anderwarts gesehen wurden. Ich habe wenig-

stens in der reichen Bacillariaceenliteratur und auch sonst nichts

dariiber gefunden. Melosira Roeseana ist in der Bergregion von

Mitteleuropa an verschiedenen Orten von Irland bis zu den

Karpaten als verbreitet aber nicht hiiufig vorkommend nachge*

wiesen worden, ebenso aus Afrika und Siidamerika. 1

)

Charaktcristisch fiir sie ist, daB sie die einzige bisher bekannte

Melosira-Avt ist, die an uberrieselten Felsen lebt, was HrsTKhT 2
)

besonders hervorhebt, und daB sie an diesen gerade die lichtarmen

Stollen bevorzugt, wie dies auch v. SOHONFELDT3
) angibt. Ver-

einzelt wurde sie zuweilen zvvar in FluBliiufen bemerkt, aber sie

wird wahrscheinlich durch das Regenwasser verschweramt

worden sein, das ihren ursprunglichen Standort, den feuchten

Felsen, benetzte. Merkwiirdig ist auch, daB SCHORLER, der sie

(1. c. pag. 15. in Sep.) an einer nassen Sandsteinwand im Biiren-

garten bei Hohnstein antraf und der doch das Leuchten von

OkromuUna, wie schon erwahnt, aus dieser Gegend beschreibt, von

lteflexerscheinungen bei seinem „Melosiretum lloeseanae"

nichts mitteilt, weshalb wohl anzunehmen ist, daB er solche nicht

gesehen hat. Auch ich habe Anfang Juli 1901 an den Felsen oberhalb

des Wasserfalles von Wolfelsgrund im Glatzer Gebirge, an denen

sich nach KlROHNER4
) Melosira Roeseana findet, keineilei Leuchten

wahrgenoinmen.

Xun konnen zwei Moglichkeiten vorliegen. Entweder ist das

Leuchten der Melosira lloeseana bisher nur iibersehen worden, und

these Alge leuchtet zu jeder Zeit, wenn sie reichlich vorhanden

1) DE TONI, G. B. u. FOKTI, A., Contribution a la flore algologique

do la Tripolitane et de la Oyrenai<|iu\ — Annales de l'instnur, oceanographiqae

de Monaco Tome V, Ease. 7, pag. 21. Paris (ohne Jahreszahl) und dies. Kstratt-.

dal Volume I" dell' opera II Ruvenzori, Alghe, pag. 6 und 30, Modena-Verona

1907.

2) HUSTEDT, F., Bacillariales aus den Sudeten und einigen benachbarter

Gebietcn des Odertales, — Archiv f. Hydrobiologie und l'lanktonkunde Band X.

pag. 30 in Sep. Stuttgart 1914.

8) v. Schon kelpt, H., Diatomacoae germaniae. Die Deutschen Diato-

meen des Sdfiwassera und des Brackwassers pag. 75. Berlin 1907.

4) Kijnjinkh, O, Algonflora von Scblesien, pag. 217, Breslau 1878.
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ist und der Bescliauer den richtigen Stamlort zu ihr einnimmt,'

oder sie leuchtet nur zu gewissen Zeiten, namlich dann, wenn sie

mit reicher Auxosporenbildung in grofieren Mengen auftritt. Als

Zeit der Auxosporenbildung gibt v. SOHONFELDT (1. c.) den Februar

und den August an. Weitere Zeitangaben fehlen. Da ich die

Auxosporen Ende Oktober fand, so durfte ihr Vorkommen in die

Spatsommer- und Wintermonate fallen und gegebenenfalls nur zu

dieser Zeit ein Leuchten von Melosira Roeseana wahrzunehmea

sein, was sich an ihrem Standorte auf dom Zobten im nachsten

Friihjahr leicht wird feststellen lassen.
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SitzuDg Tom 29. Dezember lit 16

Sitzung vom 29. Dezember 1916.

Vorsitzender : Herr R. KOLKWITZ.

Der Vorsitzende teilt mit, daB die heutige Sitzung mit dem
80. G-eburtstage unseres hochverdienten Mitgliedes

Georg Schweinfurth

zusammenfallt und daB der Vorstand im Namen der Gesellschaft

eine Adresse an ihn gerichtet habe. — Unsere G-esellschaft hegt

zuversichtlich die Hoffnung, daB dem Nestor der Afrikaforschung

nocli recht lange seine beneidenswerte geistige und korperliche

Frische erhalten bleibe und es ihm vergonnt sei, an der Aus-

arbeitung der reichen Fiille seiner Ideen mit gewohnter Energie

weiter tatig zu sein.

Zu ordentlichen Mitgliedern werden ernannt dieHerren:

Huber-Pestalozzi, Dr. Gottfried, in Zurich,

Martin, Dr. Hermann, aus Heiligenstadt,

Ergebnis der Wahl des Prasidenten, seines Stellvertreters

und des Ausschusses fur das Jahr 1917.

President: Herr J. REINKE-Kiel.

Stellvertreter des Prasidenten: Herr HANS WlNKLER-Hamburg.

AusschuBmitglieder : die Herren

K. FRITSCH-Graz, I R. V. WETTSTEIN-Wien,
E. RtJBEL-Zurich, P. KUCKUCK-Helgoland,
G. BlTTER-Bremen, K. LlNSBATJER-Graz,

F. ROSEN-Breslau, H. SOHENOK-Darmstadt,

W. RUHLAND-Halle a. S., M. NORDHAUSEN-Marburg a. L.

F. TOBLER-Munster,
I

E. KUSTER-Bonn,
H. KNIEP-Wurzburg, ! H. GLfCK-Heidelberg.

M. RlKLI-Ziirich,

Es waren 192 giiltige Wahlzettel eingegangen, die von Herrn

L. PETERS und dem Sekretar gezahlt wurden.

Die abgegebenen Stimmen fur die einzelnen Herren

schwankten zwischen 191 und 187.
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Mitteilungen.

73. K. Giesenhagen: Uber eine gallenartige Bildung an

Antrophyum semicostatum Bl.

^Mit Taf. XXII und 1 Textfigur.)

(Eingegangen am 28. November 1916.)

KUSTER hat in seinem Gallenbuch 1
) eine neue Definition fur

den Begriff der Gallen gegeben. Er bezeichnet als Gallon alle

diejenigen durch einen fremden Organisraus veranlaBten Bildungs-

abweichungen, welche eine Wachstumsreaktion der Pflanze auf

die von dem fremden Organismus ausgehenden Eeize darstellen,

und zu welchen die fremden Organismen in irgendwelchen er-

nahrungsphysiologischen Beziehungen stehen.

Gegenuber der bisher von den Cecidologen wohl ziemlich

allgemein acceptierten durch THOMAS 2
)
gegebenen Begriffsbestim-

mung erscheint KtJSTERs Definition in zwei Punkten verengert.

Einmal prazisiert er die auch von THOMAS geforderte Keaktion

der Gallenpflanze als Wachstumsreaktion und ferner beschrankt

er den Begriff „Galle" auf diejenigen Falle, in denen zwischen

der Bildungsabweichung und dem verursachenden fremden Orga-

nismus eine ernahrungsphysiologische Beziehung besteht. Wenn
man die bekannten Gallenbildungen iiberblickt, wird man zugeben

konnen, daB die von KtJSTERs Definition geforderten biologischen

Beziehungen zwischen Gallenerreger und Bildungsabweichung wohl

im allgemeinen vorhanden sind, oder wo sie nicht ohne weiteres

erkennbar sind und auch nicht nachgewiesen wurden, doch vor-

handen sein konnten. Aber es ist doch der Fall denkbar, daB

schlieBlich auch ein bloBer llaumparasitismus zu einer Bildungs-

abweichung am Pflanzenkorper fiihrt, der man die Bezeichnung

Galle nicht versagen kann.

DaB derartige Falle vorkommen ist schon von THOMAS be-

tont worden und ist auch KUSTER keineswegs entgangen. Es wird

1) Kuster, E, Die Gallen der Pflanzen, Leipzig 1911.

?) Thomas, Fr., Zur Kenntnis der Milbengallen etc., Zeitschrift fur die

1873. 42, 513.
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von beiden auf die eigenartigen Gewebewucherungen hingewiesen.

die durch die Ablage der Eier von Lestes viridis im Rinden-

parenchym jiingere Zweige von Alnus, Popuhts, Salix und anderer

Holzgewachse hervorgerufen werden. Die Geringfiigigkeit der

durch voriibergehende Einwirkung des Gallenerzeugers bewirkten

Bildungsabweichung veranlaBte THOMAS diese Bildungen von den

echten Gallen abzutrennen und sie mit ahnlichen Erscheinungen

als Procecidien zusammenzufassen, und KUSTER schlieBt sich seiner

Auffassung an. DaB aber gelegentlich derartige Procecidien in

ihrer auBeren Erscheinung den echten Gallen sehr nahe kommen
konnen, zeigt eine Bildungsabweichung an einem Farnwedel, der

bereits seit einigen Jahren in meinen Handen ist, ohne daB es mir

bisher gelungen ware, das fur die Untersuchung der Entwicklungs-

geschichte erforderliche Material zu gewinnen. In der Erwiigung,

daB es der Erforschung des interessanten Falles forderlich sein

konnte, wenn andere auf das Vorkommen aufmerksam gemacht

werden, habe ich raich entschlossen mitzuteilen, was ich an meinem
imvollstandigen Material erkennen konnte.

Mein Untersuchungsmaterial bildet ein einziger Wedel von

Antrophyum semicostatum, der auf Java in Tjibodasgesammelt wurde
und mir bereits im Jahre 1909 durch die Giite des Herrn Professor

ROSENSTOCK in Gotha zur Verftigung gestellt wurde. Die Textfigur

stellt den Wedel in naturlicher GroBe dar und zwar von der fertilen

Seite. Das Aussehen der MiBbildung ist auch von der sterilen

Blattseite das gleiche. Sie besteht darin, daB an dem einen Rande
des Wedels in dichter Reihe, nur einmal durch einen groBeren

Zwischenraum unterbrochen Gewebetaschen vorhanden sind, aus

denen je ein braunes bohnenformiges Insektenei schrag aufwarts

gegen die Blattspitze hin hervorragt. Die Eier sind alle durch

einen regelmaBigen ringsum verlaufenden RiB muschelschalenartig

in zwei Halften zerspalten und leider entleert, so daB sich uber

die systematische Stellung des tierischen Verursachers keine An-

haltspunkte gewinnen lassen; ja selbst die Ansicht, daB es sich am
Insekteneier handelt, ist nur eine auf Wahrscheinlichkeitsgrunde

gestiitzte Yermutung. Die chitinartigen braunen Eischalen bestehen

aus zwei Schichten, von denen die etwas dickere innere homogen

erscheint, und an der Innenflache spiegelglatt ist, wahrend die

auBere Schicht bei der VergroBerung auf der AuBenflache eine

regelmaBige sechseckige Felderung erkennen lafit (s. Fig. 2 auf

Tafel XXII). Die Lange der Schalen betragt etwa 4—5 mm, ihre

gr5Bte Breite 2 bis 2 l

/3 mm. Die Dicke der Chitinkapseln laBt

sich nicht sicher bestimmen, da ja der Formwedel gepreBt wurde.
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sie diirfte aber im normalen Zustande kaum mehr als 1 mm be-

tragen haben. Die Wanddicke betragt iiberall gleichmafiig etwa

60—70 p.

Die Gewebetaschen des Autrophy/tmblattes, in denen die

Chitinhiillen etwa bis zu zwei Dritteilen eingesenkt und festge-

wachsen sind, bestehen, soweit sich das aus dem getrockneten

Blatt noch beurteilen laBt, aus normalen Blattzellen. Ein Schnitt

durch die Tasche zeigt jederseits der Chitinkapsel zwei oder mehr
Zellschichten : eine dicht gefiigte Oberhaut und darunter eine Lage
von Schwammparenchym, dessen Zellen sich mit breiter Flache an

die Chitinschale anlegen (s. Fig. 1 auf Tafel XXII). Die Beriihrungs-

flache, die dadurch zwischen dem Ei und dem Blattparenchym

geschaffen wird, isfc aber nicht liickenlos; wie schon die Fig. 1

auf Tafel XXII erkennen laBt, reichen die Interzellularraume stellen-

weise an die Chitinschale heran. Es scheint aber wohl so, als ob

wenigstens gegen den Blattrand hin die Zwischenritume zwischen

den Schwammzellen der Beriihrungsschicht wesentlich kleiner bleiben

als im normalen Gewebe des Blattrandes. Fig. 3 auf Tafel XXII zeigt

von der Flache gesehen das Zellnetz der Beriihrungsflache einer

Tasche mit engen Interzellularhicken, in Fig. 4 derselben Tafel

ist ein Flachenbild vom Innengevvebe des normalen Blattrandes

gegeben. Am auBersten Saum der Taschen schienen mir immer
die Randzellen des Blattgewebes ununterbrochen der Chitinschale

anzuliegen, und damit einen AbschluB des Interzellularsystems und
einen Schutz gegen das Eindringen von parasitischen Pilzen an

dieser Stelle zu gewahrleisten.

Bemerkenswert ist, daB sich die Gallen des Schwammparen-
chyms der Flache des Fremdkorpers mit breiter Flache dicht an-

schmiegen, wahrend sonst die inneren Blattzellen allseitig die

zapfenartigen Vorspriinge bilden, auf denen der lockere Verband

des Schwammgewebes beruht. Wir haben in dieser Erscheinung

offenbar eine direkte Beeinflussung des Entwicklungsganges der

Zellen durch das Insektenei zu sehen. In der Gesamtplastik des

von den Insekteneiern besetzten Blattrandes tritt diese Einwirkung

des Gallenerzeugers dadurch auffiillig hervor, daB sich das Blatt-

gewebe iiberall dicht um die Eier herumlegt, in seiner Flachen-

ausbreitung also der Oberflachenentwicklung der Chitinkorper folgt.

Das tritt besonders dort auffailig hervor, wo die Chitinschalen

nicht genau in einer Eeihe nebeneinander liegen, sondern mit ihren

Random in der Flache iibereinander greifen, wie es z. B. in dem

in Fig. 5a auf Tafel XXII dargestellten Falle sich zeigt. Das am

unteren Ei die Tasche bildende Blattgewebe reicht dort nach oben
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zwischen die beiden Eier hinein und bildet auch hier eine eng-

anliegende Hautfalte, die sich auf die andere Blattseite fortsetzt

und dort in den Randsaum der Tasche des oberen Eies iibergeht.

Der Randsaum der diesseitigen Taschenhalfte des oberen Eies ent-

wickelt sich gewissermaBen aus der Blattflache als dtinne Lamelle.

Die sehematische Figur eines Schnittes senkrecht zur Blattflache

langs dieser Stelle des Blattrandes (Fig. 5b auf Tafel XXII) soil

dieses Verhalten erlautern. In der Mehrzahl der Falle liegen die Eier

in einer Reihe und es macht den Eindruck, als ob dann die Blatt-

flache einfach durch den Legestachel des Insekts vom Rande her-

gespalten wurde. Aber auch hier beweist die oben geschilderte

Eigentttmlichkeit der beriihrenden Innenschicht des Blattparen-

chyms, daB nach der Eiablage noch Wachstumsvorgange unter

der Einwirkung des von den Eiern ausgehenden Reizes stattge-

funden haben.

Im tibrigen weicht die anatoraische Zusammensetzung der

Taschenwande von der des normalen Blattrandes nicht oder doch

nicht merklich ab. Insbesondere weisen die Taschen in der Epider-

mis der Unterseite in einiger Entfernung vom Rande typische

Spaltoffnungen auf, und die charakteristischen Spikularzellen des

Antrophyumblattes kommen auch auf den Taschen zu normaler

Ansbildung.

Uber den Vorgang der Taschenbildung kann ieh mangels des

Materials fur die Untersuchung der Entwicklungsgeschichte keine

sicheren Vorstellungen gewinnen. Anzunehmen ist wohl, daB die

Ablegung der Eier am Blattrande zu einer Zeit erfolgt, wenn das

Gewebe des Blattrandes noch im Wachstum begriffen ist. Ob bei

der Eiablage das Gewebe am Blattrand und in seiner Nahe ein-

fach durch Auseinanderdrangung der Zellen gespalten wird, oder

ob es dabei zur Verletzung von Zellen kommt, ist nicht sicher zu

entscheiden. Auffallend ist, daB offenbar kein Wundkambium ge-

bildet wird, und der Umstand, daB das Wachstum und die Gewebe-

differenzierung des Blattes an der betroffenen Stelle im groBen

und ganzen ungestort fortschreitet, macht das Erstere wahrschein-

licher, wenigstens fiir die Zellen des inneren Blattgewebes. Fiir

die Zellen der Epidermis besonders an dem noch nicht ausge-

wachsenen Blattrande ist eine bloBe Auseinanderdrangung benach-

barter Zellen nicht gut vorzustellen. Ebenso ist es nicht wohl

anzunehmen, daB die Eier nur auf den Blattrand aufgeklebt werden

um erst nachtraglich durch das fortwachsende Blattparenchym um-

hiillt zu werden. Es miiBten doch dann die Elemente der Epider-

mis auch an der Innenseite der Taschenwande nachweisbar sein.
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Den Botanikern, die in Zukunft Gelegenheit haben in Tjibodas

Jen zu machen, sei der interessante Fall zur Beachtung emp-

Krkliirimg der TaiVl XXII.

1. Querschnitt durch die Wandung der Gewebetasche am Blattrande,

a Schale des Insekteneies, h Blattparenchym. 150: 1.

2. Sichtbare Struktur der Eischale an der AuBenseite. 150: 1.

3. Zellnetz des Schwammparenchyms in Berhhrung mit dem Ei. 150:1.

4. Zellnetz des Schwammparenchyms am normalen Blattrande. 150:1.

5 a. Darstellung des BJattrandes mit 2 Insekteneiern in LupenvergroBerung.

5 b. Schematischer Querscbnitt durch die in Fig. 5 a dargestellte Rand-

partie des Blattes

74. Einar Naumann: Einige Gesichtspunkte zur Technik

und Verwertung der Schattenbilder.

Ls ist eine alte Methode, von verschiedenen Pflanzenteilen —
besonders aber Blattern — Abbildungen in natiirlicher GroBe ein-

fach durch deren direktes Kopieren auf lichteinpfindlichem Papier

herzustellen. Sie wird wohl in der Tat anch in jedem pflanzen-

physiologischen Laboratorium verwertet, \venn auch raehr um das

wechselndo Absorptionsvermogen der Blatter fur Licht als eigent-

lich um Bilder der betr. Gegenstiinde zu erreichen. Indessen kann

die Methode bekarmtlich aber auch fur rein photographische Zwecke
weiter gebraucht werden und dabei oft sehr vorziigliche Dienste

leisten; und zvvar werden die Bilder immer besser, wenn man an-

statt des gewohnlichen Auskopierpapiers in diffusem Tageslicbt

mit dem sog. Gaslichtpapier unter Anwendung einer kiinstlichen

Lichtquelle (mit abgedampften Seitenlicht) arbeitet. In den letzten

Jahren hat hierbei P. LINDNER das Arbeiten mit parallelen Licht-

strahlen eingefiihrt 1

); daB sich dies dem Ideal nahert, ist schon

1) Vgl. besonders die folgenden Mitteiiungen von P. Lindner : Uber

die Schattenbildphotograpbie mit parallelem Licht und Die Schattenbildphoto-

grapbie mit parallelem Licht und ihre Anwendung in der Botanik. — Berichte

der Deutschen Botan. Ges., Band XXXII, Berlin 1914. Ein einfaches photo-

graphisches Verfahren im Dienste der biologischen Analyse. — Wochenscbrift

fQr Brauerei. Berlin 1914.
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aus dem Wesen der Parallelprojektion ohne weiteres ersichtlich.

Es ist indessen zu bemerken, dafi man oft sehr gute Ergebnisse

unter Anwendung einer gewohnlichen ziemlich diffusen Lichtquelle

— etwa einer elektrischen Metalldrahtlampe mit abgedampftem

Seitenlicht — erreichen kann. Besonders dies einfache Verfahren —
das auch gelegentlich von P. LINDNER gepriift worden ist —
durfte sich wohl auch mit der Zeit immer mehr in der natur-

wissenschaftlichen Forschung einbiirgern konnen. Das Verfahren

hat indessen vorlaufig auch seine gewisse Begrenzung, die be-

sonders bei Reproduktion der Bilder bzw. bei Anfertigen von

Kopien davon storend zutage tritt. In dem folgenden mochte ich

kurz einige Gesichtspunkte hierzu unter Vorfiihren einiger Bilder

aus meiner eigenen Praxis in aller Kurze besprechen.

Die Technik der Schattenbilder arbeitet bekanntlich durchaus

in einer eigenartigen Dunkelfeldmanier. Als Originalia zeigen

diese Bilder im allgemeinen eine Fulle von Einzelheiten, die sich

in den weiBen Flachen gegen den dunkeln Hintergrund in vor-

ztiglicher Scharfe abzeichnen. Wie schon hervorgehoben, braucht

man zum Herstellen derartig scharf gezeichneter Abdriicke aber

gar nicht unumganglich das ideale Parallellicht. Zwar ist — wie

iibrigens selbstverstandlich — eine gar zu diffuse Lichtquelle ent-

schieden schadlich; es ist aber im allgemeinen hinreichend, wenn
man nur gewisse Anordnungen zum Abdampfen des Seitenlichtes

trifft. Der von inir hierbei nach diesem Prinzip gebaute Apparat

zum Herstellen der Schattenbilder hat als Lichtquelle eine gewohn-

liche elektrische Metalldrahtlampe. Sie ist am oberen Ende eines

kleinen Kastens aus blankem Eisenblech eingesetzt, wobei das Ab-

blenden des Seitenlichtes in einfachster Weise durch ausvvechselbare

Klappen am Unterende durchgeftihrt werden kann.

Es ist indessen nun eine bedauerliche Tatsache, daB diese

Bilder in Dunkelfeldmanier — dessen originale Scharfe sich oft

als eine besonders vorzugliche zeigt — leider bei der Reproduktion

in der gewohnlichen Autotypie sehr oft betrachtlich zuruckgehen.

Manche eigenartige Bilder sind deshalb — jedenfallsin der Original-

groBe — kaum einmal moglich zu reproduzieren. Um gewisse

dieser Schwierigkeiten zu beseitigen, hat zwar P. LINDNER ein-

mal vorgeschlagen 1
) — und auch selbst gepriift — die betreffen-

den Bilder vergrofiert, aber sonst in der urspriinglichen Dunkel-
feldmanier, reproduzieren zu lassen. Das ist jedenfalls ein Aus-

Kamera und Platte. —
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weg, der bisweilen auch vielen Nutzen leisten kann. Es gibt in-

dessen auch andere, von denen weiter unten etwas naher die Rede
sein wird.

Diese Fragen betreffs der Reproduktionstechnik der Schatten-

bilder haben mich personlich auch deshalb interessiert, weil ich

selbst schon im Jahre 1911 damit begann, eine ganz gleichartige

Technik fur mikrophotographische Zwecke zu verwerten,

indem ich ganz besonders von Planktonformationen und manchen

pflanzenanatomischen Objekten rneine Aufnahmen direkt auf das

Gaslichtpapier machte. Einige derartige Bilder wurden zum
erstenmal — und zwar in Dunkelfeldmanier — in der Int.

Revue der Hydrobiologie 1914 von mir publiziert 1
). Unter den

betreffenden Pianktonformationen befand sich auch ein ziemlich

zartes Objekt, namlich eine herbstliche Asterioncllcn-Yegetation

darstellend. Die Reproduktion desselben auf dem gewohn
lichen Textpapier der Revue war indessen ganz und gar miB

lungen. Dies veranlaBte mich alsdann zu einigen weiterei

reproduktionstechnischen Versuchen und Uberlegungen 2
). Es er

gab sich dabei zuerst die — iibrigens so ziemlich selbstverstiind

liche — Tatsache, daB es eine Reihe derartiger Bilder gibt — und

darunter eben die vielbesprochene Asterionella — , die zwar ein(

produktion auf einem gewohnlichen Textpapier gar nicht vertragen,

die aber bei der Anwendung von Papieren hochgltinzender Flache

sehr wohl in Dunkelfeldmanier als Autotypien reproduziert werden

konnen3
). Es gibt indessen aber auch Bilder, die noch feinere

Details aufzeigen und die deshalb in dieser Weise tiberhaupt nicht

reproduziert werden konnen.

Schwierigkeiten wie die besprochenen sind gewiB der Haupt-

sache nach eben von der Manier des Dunkelfelds abhangig: Das
Korn des Rasters verdunkelt zu viel die hellen Linien, die sich

deshalb gegen den schwarzen Hintergrund nicht in hinreichender

Scharfe abzeichnen konnen — ein Verhaltnis, das so auch das

1) Vgl. meine diesbeztigl. Mitteilung: „tFber die phothe Darograpisch-

stellung der Planktonformationen I." — S. 56—60. Einige Bilder pflanzeD-

anatomischen Interesses habe ich in meinem Aufsatz: „t)ber die Mikrophoto-

grapbie auf GasJichtpapiere in negativen Bildern", Zeitschr. f. wiss. Mikro-

photographie, Band 31, 1914, reproduzieren lassen.

2) Vgl. meinen diesbezugl. Aufsatz: „Einige reproduktionstechnische

Gesichtspunkte betreffs der photographischen Darstellung der Planktonforma-

tionen". — Bot. Not, Lund 1916.

3) Vgl. hierzu auch die von P. LlNDNEB in diesen Berichten 1916.

S. 454-466 publizierten Papierbilder, die ohne Zweifel bei der Reproduktion

als Textbilder betrachtlich an Scharfe und Schonheit verloren haben.
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Papierkorn nock weiterhin verschlechtert. Ganz anders verhalt es

sich aber in diesen Beziehungen mit der Hellf eldmanier. Es

scheint deshalb auch der Gedanke ziemlich nahe liegend, derartige

fur die Publikation bestimmten Bilder ganz einfach als gewohnliche

Kontaktkopien zur Reproduktion einzuliefern. Das Prinzip der

Schattenbildphotographie wird ja hierdurch gar nicht beeintrilch-

tigt; denn die Aufnahme erfolgt ja in iiblicher Weise, nur werden

nicht die Originalbilder, sondern erst deren Kopien publiziert.

Nach meinen Erfahrungen kann auch eine Kontaktkopiemng von

Papierbildern — besonders nach vorhergegangener Aufhellung des

Papieres unter Anwendung von Xylol — sehr oft in zweckmaBig-

ster Weise durchgefiihrt werden. So habe ich selbst einmal

Bilder von Mikroorganismen, die auf sog. kartonstarkem Gaslicht-

papier hergestellt waren, in dieser Weise mit gutem Erfolg kopieren

und sodann als Positivbilder publizieren konnen. In dem gegebenen

Fall 1
) diirfte man in der Tat iiberhaupt kaum ohne weiteres sehen

konnen, daB die gesamte Technik hier ganz und gar ohne An-

wendung von Platten durchgefiihrt worden war. Mehr ausgedehnte

und vielseitigo Versuche mit dieser Methode haben mich indessen

gelehrt, daB sie zwar fur grobere Strukturen — sei es makro- oder

mikrophotographischer Gegenstiinde — oft sehr wohl verwertet

werden kann; fur allerlei feinere Strukturen versagt sie jedoch

leider ganz und gar, weil das nicht einmal durch Xylol hin-

reichend aufgehellte Korn des Papiers die Zeichnung der

feinsten Linien sehr beeintrachtigt und derselben dadurch den

Eindruck mangelnder Scharfe verleiht. Als besonders gute Bei-

spiele hierzu mochte ich entweder die mikrophotographische Auf-

nahme z. B. eines Planktons aus Formen wie Fragilarien oder

Astcrionella usw. oder auch ein Schattenbild einer Pfianze mit

feinsten Haarbildungen anfiihren. Die Orginalia werden in beidea

Fallen tadellos ausfallen und konnen auch betrachtlich vergroBert

werden. Wird aber das Bild nach Aufhellen mit Xylol kopiert,

so erhalt man ein Positiv, das in seinen Feinheiten vvegen des

Papierkorns den Eindruck einer unscharfen Einstellung macht.

In diesen Beziehungen ist somit die derartig weitergefuhrte Papier-

methode auffallig begrenzt; daB sie aber fur grobere Strukturen

vorziigliches leistet, ist jedenfalls schon ervviesen.

Es gibt indessen in diesem Falle noch eine andere Moglich-

keit, von derartigen Papierbildern Kopien wechselnder Grofle
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in Hellfeldmanier zu erhalten, die dazu mit weit groBerer

photographischer Prazision durchgefuhrt sind. Es handelt sich

aber hier nicht mehr um Kontaktkopien. Vielmehr sind die Kopien
in diesem Falle mit der Kamera darzustellen; sie konnen deshalb

auch nach Belieben verkleinert oder auch vergroBert werden. Das
urspriinglich gewonnene Schattenbild dient hierbei als Original; die

Exposition erfolgt nicht auf einer Platte, sondern vielmehr in sonst

gewohnlicher Weise auf einem in die Kassette eingelegten Gas-

lichtpapier. Das in dieser Weise erhaltene Papierpositiv wird so-

dann fur die Beproduktion verwertet; und die Hellfeldmanier, deren

reproduktionstechnische Vorteile einleitend kurz besprochen sind,

ist geschaffen. Es liegt auf der Hand, daB diese Anordnung in

vieler Hinsicht betrachtliche Vorteile bietet. So kann man z. B.

hierbei eben infolge des Wesens der Hellfeldmanier immer mit

verkleinerten Bildern arbeiten, wodurch auch eine Ersparnis an

Klichee-Kosten zu erzielen ist; gerade das Gegenteil ware aber der

Fall, Avenn man bei der ursprunglichen Dunkelfeldmanier fest-

halten wollte und die betreffenden reproduktionstechnischen

Schwierigkeiten einfach durch eine VergroBerung der Originalbilder

zu beseitigen wiinschte. Auch konnen derartige Kamerakopien im
allgemeinen ganz einfach als Textabbildungen reproduziert werden,

zumal — wegen des Wesens der Hellfeldmanier — in betrachtlicher

Verkleinerung.

Das Herstellen derartiger Kamerakopien habe ich seit einiger

Zeit mit gutem Erfolg praktiziert. Es ist indessen in diesem Zu-

sammenhang auch hervorzuheben, daB P. LINDNER in einer soeben

erschienenen Abhandlung *) auch von dem Herstellen von Kamera-

kopien seiner Parallellichtbilder in aller Kiirze spricht Es scheint

mir aber sehr wahrscheinlich, daB wir hierbei von etwas ver-

schiedenen Gesichtspunkten aus arbeiten; denn P. LINDNER spricht

hierbei ganz beilaufig nur von Papierkopien dieser Art als eine

MOgliehkeit, Duplikate seiner Originalbilder zu erhalten, wahrend

iur mich personlich in erster Linie reproduktionstechnische Gesichts-

punkte wie die oben dargelegten ausschlaggebend sind. Fur mich

personlich ist es auch eine prinzipielle Sache, daB das gesamte

Verfahren gerade ohne Anwendung des Parallel-
He h t e s durchgefiihrt werden kann, und daB beim Herstellen

der Bilder iiberhaupt nur das Papier in Frage kommt.

1) P. Lindner. Das Gaslichtpapier als Ersatz fur die Glasplatten t

ruikrophotographischen Aufnahraen. — Berichte der Deutschen Botan. Ges.

Band XXXIV, Berlin 1916.
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Zwar konnte man wohl sonst ungefahr denselben Effekt z. B.

dadurch erreichen, wenn man seine Orginalia anstatt auf Papier

auf Diapositivplatten darstellte und sodann erst die davon erhaltenen

Papier-Kopien — somit in Hellfeldmanier — als Grundlage fiir die

Herstellung der Kliehees brauchte. Allein, es ware dies nicht nur
unnotig kostspielig, sondern auch direkt unzweckmaBig deshalb,

weil man in dieser Weise, wie leicht ersichtlich, gar keine Ab-
stufu ng der VergroBerung durchfiihren kann. Wenn aber eine

Kamera nicht zu Verfiigung stent und man doch die lieproduktion
seiner Bilder in Hellfeldmanier durchzufiihren wiinscht, so kann,

auch das Herstellen der positiven Kopien der Schattenbilder in

zweckmafiigem Format ganz einfach der Reproduktionsanstalt auf-

getragen vverden.

Auf den beigefiigten Textabbildungen 1—3 habe ich einige
nach meiner hier naher besprochenen Arbeitsart dargestellte
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Schattenbilder bzw. einige Kamerakopien davon dargestellt. Wah-
rend manche Objekte in dieser Art wegen ihrer Grosse leicht zu

reproduzieren sind, sind andere, und zwar kleinere schwieriger.

Soz. B. schon in einigen Hinsichten ein Objekt wie SublUaria

aquatica; vergl. Abb. 1. Die Aufnahmemethode war auch hier

meine gewohnliche einfache, also die ziemlich diffuse' Lichtquelle.

Dessen ungeachtet zeigt das Original auch die feinsten Wurzelver-

icher Scharfe. Bei der hier gegebenen

Verkleinerung ziehe ich allerdings das Bild in Hellfeldmanier, die

Kamerakopie (Abb. 2) vor, ein Verhaltnis, das aber beim Anwenden
guter Papiere wohl minder zu Tage tritt. Mit zunehmender Feinheit

der Objekte — wie auch mit der sinkenden Qualitat des Papiers —
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wird indessen die Darstellung der Bilder in der originalen Dunkel-

feldmanier immer schwieriger, wahrend sich das Anwenden von

Kamerakopien in Hellfeldmanier nocli gut bewahrt. — Ein Bild

wie das hier (Abb. 3) reproduzierte, von Lycqpodium clavatun, gibtz.B.

nach meiner Ansicht noch ein sehr gutes Habitusbild. In Dunkelfeld-

manier des urspriinglichen Schattenbildes hatte es aber nur schlecht

wegen der kleinen weiBen Flachen der Blatter usw. ausfallen

konnen, weshalb es auch hier nur in der Gestalt des

Positivs der Kamerakopie reproduziert worden ist. Besonders beim

Herstellen derartiger Habitusbilder verschiedener Pflauzen scheint

mir die hier besprochene Verwertung der Schattenbilder wegen

ihrer einfachen Arbeitsart und billigen Gebrauchs von Interesse

und Bedeutung werden konnen.

LUND, Botanisches Institut der Universitat, im Herbste 1916.

75. Einar Naumann: Uber die Anwendung der Aufhell-

methoden in der Technik der Schattenbildphotographie.

Die auf Gaslichtpapieren in verschiedener Weise hergestellten

Schattenbilder zeigen bekanntlich wegen ihrer schwarz-weiBen

Kontraste im allgemeinen eine ganz vorztigliche Scharfe. Die

Harte der betreffenden Bilder ist auch deshalb eine oft sehr auf-

fallende. Zwar ist dies in mehreren Fallen sogar von betrachtlichem

Nutzen, indem die Bilder hierdurch an Scharfe — sowohl als

Originalia wie auch besonders in der Reproduktion — oftmals

noch etwas gewinner] . Es gibt indessen aber auch Aufgaben, wobei

diese „kalkigen Schatten" — um mit P. LINDNER 1 zu sprechen

—

sich entschieden als eine Begrenzung der ganzen Methode in nn-

willkomraener Ausdehnung geltend raachen konnen. Urn hierzu

ein naheliegendes Beispiel anzufuhren, sei u. a. auf die in

dieser Weise hergestellten Blatterbilder hingewiesen: sie zeigen

zwar immer eine sehr vorztigliche Randscharfe, geben aber im

allgemeinen uber den naheren Bau des Blattes, wie Nervatur usw.

gar keine Aufklarung. Dies ist eine Unvollkommenheit,

1) Berichte der Deutschen Botan. Ges., Band XXXII, S. 534.
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die man gern beseitigen mochte. In dieser Richtung hat

auch P. LINDNER vorgeschlagen, die „kalkigen" Schatten

dadurch zu nuanzieren, daB von dem aufzunehmenden Objekt vor

der Aufnahme das Klorophyll unter Anwendung von siedendem

Wasser entfernt wird. Den gleichen Zweck habe ich indessen

selbst — und zwar mit besonderem Erfolg — unter Anwen-
dung von fliissiger Karbolsaure erreicht. Im Gebrauch der-

selben glaube ich somit nicht nur eine einfachere sondern auch

eine leistungsfahigere Arbeitsart gefunden zu haben. Die

Technik derselben soil im folgenden in aller Kurze dargestellt

werden.

Als Aufhellungsmittel bediene ich mich einer Losung von

Karbolsaure in Wasser, 9:1. Ihre Leistungsfahigkeit in dieser Be-

ziehung ist, jedenfalls auf dem mikrotechnischem G-ebiet, schon von

friiher gut bekannt. Fur unsere Zwecke gestaltet sich die Technik

in folgender Weise: — Die aufzunehmenden Gegenstande werden

in groBeren Glasschalen mit Karbolsaure iibergegossen. Sie ver-

bleiben hierin mindestens einige Stunden. Ist die Aufhellung zu

Ende gefiihrt — was iibrigens noch durch Erwarmen betrachtlich

beschleunigt werden kann — wird das von zerlegtem Klorophyll

usw. verfarbte Phenol abgegossen und frisches aufgefullt. Darnach
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folgt die Aufnahme in gewohnlicher Weise auf ein unter die G-las-

schale gelegtes Gaslichtpapier; als Lichtquelle kann z. B eine

gewohnliche elektrische Metalldrahtlampe, nicht zu stark und mit

verschiedenen Anordnungen zum Verhindern des Seitenlichtes ver-

sehen, verwendet werden1
). Es handelt sich somit hier zwar

um ein Schattenbild, aber nicht urn ein derartiges im Sinne der

LlNDNER'schen Parallelprojektion.
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Als Beleg der Leistungsfahigkeit dieser Phenolmetliode

weise icli auf die beigefiigten Abbildungen hin. Ich babe hier

zwei Blatterbilder des Fames Dryopteris Linneana reproduzieren

lassen; und zwar ist das eine Bild (Abb. 1) in ganz gewohnlicber

Weise ohne irgendeine Vorbehandlung, das andere (Abb. 2) aber

nach dem Behandeln des Blattes rait fliissiger Karbolsaure und nach

der oben beschriebenen Anordnung aufgenommen. Der Unterschied

isfc wie leieht ersichtlich ein ganz betriichtlicber — einerseits nur

die kalkigen harten Schatten, anderseits aber eine gut durch-

gefiihrte Zeichnung der Nervatur bzw. der nakeren Form und

Anordnung der Sori.

Die hier beschriebene Methode leistet jedenfalls fur diinnere

Blatter ganz vorziigliche Dienste. P]s wird somit hierdurch in

einfachster Weise eine ziemlich durchgefiihrte Abbildung erzielt,

rait einem Ueichtum an feineren Details, die sonst wohl kaum ein-

mal unter Anwendung der Kameratechnik hiitten erreieht werden

konnen. Es liegt indessen auf der Hand, daB sich das hier be-

schriebene Verfahren unvergleichlich einfaoher und billiger gestaltet.

Es diirfte wohl deshalb auch fiir mehrere Zwecke — z. B. besonders

die Darstellung von Bliitterstrukturen unter normalen und patho-

logischen Bedingungen — mit Vorteil Anwendung finden konnen

nnd somit auch der Schattenbildphotographie neue Moglichkeiten

in der reinen und angewandten Botanik eroffnen.

Lund, Botan. Institut der Universitat, im Herbste 1916.
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76. E. He in richer: Uber die geotropischen Reaktionen

unserer Mistel. (Viscum album L)
(Mit Taf. XXIII und 3 Abb. im Text.)

(Eingegangen am 3. Dezember 1916)

Abgesehen von dem friih erkannten negativen Phototropismus

des Hypokotyls der Mistelkeimlinge, einer zumeist ausgesprochen

auftretenden und leicht zu beobachtenden Erscheinung, ist der

Mistel jegliches Orientierungsvermogen in bezug auf Lichtverhalt-

nisse und Schwerkraft abgesprochen worden.

Insbesonders in letzterer Beziehung wird sie noch in den

botanischen Lehrbiichern der neuesten Zeit mit VorJiebe als Bei-

spiel einer Pflanze angefiihrt, die gar nicht geotropisch sei.

Wie zwei von mir veroffentlichte Studien nachzuweisen ver-

mochten, ist diese Auffassung vollstandig unberechtigt und konnte

nur darum zur herrschenden werden, weil die geotropischen Reak-

tionen der Mistel zeitlich beschrankt sind und zumeist dauernd

nicht erhalten bleiben. Auch mag der richtigen Erkenntnis das

im Wege gestanden sein, daB an naturlichen Standorten die Misteln

sich in Hohen und Lagen finden, die derlei Beobachtuogen sehr

erschweren oder unmoglich machen. Meine vielen Untersuchungen

iiber die Mistel, die sich nun schon auf einen Zeitraum von uber

12 Jahren erstrecken, die Aufzueht von Hunderten von Mistel-

pflanzen und Tausenden von Keimlingen, muBten mir naturlich

den Einblick in die Verhaltnisse erleichtern und mich auch auf

die Beziehungen, die zwischen der Mistel und der Schwerkraft

bestehen, aufmerksam machen und zu einem genaueren experi-

mentellen Verfolg derselben veranlassen. Daruber liegen nun die

zwei ervvahnten Ver5ffentlichungen vor. Hier will ich ihren

wesentlichsten Inhalt in groBter Kurze mitteilen, dann aber auch

einige neue Beobachtungen vorfuhren, die dartun, daB dauernde

geotropische Reaktionen an der Mistel keineswegs selten sind und

daB vielfach das geotropische Reaktionsvermogen bedeutenden

Schwankungen individuell unterliegt.

Den ersten Nachweis tiber eine geotropische Reaktion der

Mistel brachte 1913 meine Abhandlung „Bei der Kultur von
Misteln beobachtete Korrelationserscheinungen und die das Wachs-
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turn der Misteln begleitenden Kriimmungsbewegungen" *). Schon vcr-

her hatte ich auf der Versammlung der G-es. D. Naturforscher und '

Arzte in Wien iiber den Gegenstand kurz berichtet 2
). Ich zeigte,

daB alle jungen Triebe der Mistel in jedem Fruhjahr
negativ geotropisch reagieren, daB die Aufkrummung
aber koine dauernde ist, weil die geotropische Empfind-
lichkeit bald erlischt und auf die geotropische Krum-
mung Nutationsbewegungen, die oft bis in den IJerbst

hinein dauern, folgen. Auf der Taf. Ill der erwahnten Ab-

handlung werden diese Verhaltnisse durch vier photographische

Aufnahmen, die von der gleichen Mistelpflanze in einander fol-

genden Teilen des gleichen Jahres gemacht wurden, erlautert.

Eine derselben ist in Abb. 1 der Taf. auch hier wiedergegeben.

Die Aufnahme erfolgte am 28. Mai und zeigt die negativ geotrope

Aufrichtung aller im Fruhlinge geschobenen neuen Triebe. Be-

sonders die paarigen Seitensprosse haben durch die Krumraung
ihre Vegetationspunkte alle in die lotrechte Lage gebracht, wahrend

das an der Hauptachse zugewachsene Internodium erst im Beginn

der Aufrichtung steht. (Das Bild ware tibersichtlicher, wenn
eine zweite hinter der vorderen stehende Mistelpflanze vor der

Aufnahme entfernt worden ware).

DaB die Aufwiirtskrummung der jungen Triebe eine Folge von

negativem Geotropismus und nicht etwa eine Nutationskrummung
ist, dafiir spricht das gleichaitige Verhalten aller Sprosse, die

ohne Ausnahme diese Aufkrummung erfahren, wiihrend spaterhin

die Kriimmungen nach den verschiedensten Richtungen im Raume
erfolgen.

Ebenso allgemein, wie diese geotropische
Reaktion der jungen J a h r e s a u s t r i e b e der
alteren Mistelpflanze ist, zeigen eine a h n-

liche geotropische Reaktion auch die Hypo-
kotyle der Mistelkeimlinge. Ahnlich ist sie vor

allem insofern, als die Empfindlichkeit des Hypokotyls fur den

Schwerkraftreiz eine zeitlich begrenzte und bald voriibergehende

ist und als auch eine Reaktion durch spater einsetzende Nutationen

abgelost und verwischt werden kann. Im normaleD Verlauf der

Keimung wird sie zwar meistens verfolgbar sein, doch liegen

1) Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien. Mathem.-natur. Kl.

;

Bd. CXXII. Abt. L, 1913; 22 S, 3 Taf.

2) Verh. der Ges. D. Naturforscher u. Arzte, 85. Vers. II. T., I. Halfte,

S. 641 ,/Ober korrelative, durch die Mistel verursachte Erscheinungen und an

ihr beobachtete Wachstumsbewegungen.
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da die Verhaltnisse einigermaBen verborgen. Die Erscheinung

wird iiberdies durch die bescheidene Lange, welche das Hypokotyl

unserer Mistel erreicht, zu einer wenig auffalligen.

Den negativen Geotropismus des Hypokotyls erkannt zu

haben, ist das Yerdienst VON WlESNER'S *). Geleitet wurde er

allerdings durch die Beobachtungen an den Keimlingen tropischer

Misteln (Viscum artiadatum, V. orientate), wo infolge langerer Hypo-

kotyle die Tatsache viel auffalliger hervortritt. Von unserer

Mistel sagt er denn auch: „Mit jener Scharfe, mit welcher der

negative Geotropismus des Wiirzelchens der tropischen Yisann-

Arten hervortritt, stellt sich diese Wachstumsbewegung bei den

Samen von V. album nicht ein". WlESNER'S Versuche, einen

schlagenden Beweis fur den negativen Geotropismus des Hypokotyls

von Viscum album unter Verwendung des Klinostaten zu erbringen,

hatten, wie aus seiner Beschreibung hervorgeht, einen recht maBigen

Erfolg. Der Beweis schien mir durch sie nicht genugend erbracht,

weshalb ich mich in meiner friiher erwahnten Arbeit in diesem

Sinne aussprach und es auch noch dahin gestellt sein lieB, ob ein

in Abb. 4, Taf. II von mir zur Darstellung gebrachter Keim mit

stark aufgerichtetem Hypokotyl diese Stellung wirklich durch

EinfluB von negativem Geotropismus erreicht habe. Weitere der-

artige Beobachtungen gaben den AnlaB zu der Untersuchung,

deren Ergebnisse in der demnachst zur Veroffentlichung ge-

langenden Abhandlung: „Die Kriimmungsbewegungen des Hypo-

kotyls von Viscum album, ihre zeitliche Folge, insbesonders der

Nachweis seiner negativ geotropischon Ileaktion. Beziehungen

zwischen LichtgenuB und Keimung, sowie Erhaltung des Keim-

vermogens der Mistelsamen", 2
) mitgeteilt werden. Durch sie

wird die geotropische Empfindlichkeit und Eeaktionsfahigkeit des

Mistel-Hypokotyls wohl in einwandfreier Weise als erbracht gelten

Doch muB hervorgehoben werden, daB auch meine Bestre-

bungen, untcr Anwendung von Klinostaten den Beweis zu fuhren,

fast vollig versagten. Wie in der Abhandlung eingehender aus-

einandergesetzt wird, deshalb, weil es bei den gewahlten Ver-

suchsbedingungen nicht gelang, den Mistelsamen die zur Keimung
notige, reiativ hohe Lichtintensitat zuzufuhren. Den Beweis er-

1) PflaDzenphysiologische Mitteilungen aus Buiteozorg. (IV.) Ver-

gleichende p] iiberdie Keimung europaischer und tropischer

Arten voa Viscum und Loranthus. (Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss.

Mathem -natnrw. Klasse; Bd CHI., Abt. I., 1894, S. 30 u. folgend.
2) Jahrbiicher fUr wissensch. Botanik, Bd. LVII.
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brachten aber in iiberzeugender Weise ganz einfache Yersuche,

am klarsten Kulturen von Mistelsamen auf horizontal liegenden,

glatten G-lasplatten, bei Tagesbeleuchtung (Ober- und Vorderlicht).

Bedingung ist, daB der Knlturraum eine geniigende, aber nicht

zu hohe Lnftfeuchtigkeit hat, die es gestattet, daB sich die mit

vollem Schleimbelag auf der Platte ausgelegten Samen auf dieser

hinreichend befestigen, aber doch zu wachsen vermbgen. Das aus-

tretende Hypokotyl fuhrt in der liegel zuniichst die bekanntr

negativ phototrope lleaktion aus. Die Glatte der Platte verhindert

aber moistens eine Befestigung des Hypokotyls mit der Haftscheibe

und da die phototrope Empfindlichkeit bald ausklingt, an ihre

Stelle nun aber eine solche fur den Schwerereiz tritt, stellen sich

die Hypokotyle mehr oder minder vollkommen in die Lotrichtung

ein, ihr basales Ende mit den Haftscheiben dem Oberlichte zu-

wendend 1
). Es sei hier auf Abbildung 2 verwiesen, die Wieder-

gabe der Abb. 1, Taf. I meiner genannten Abhandlung, die eine

solche Platten-Kultur schief von oben aufgenommen zeigt. Be-

sonders instruktiv sind Parallel-Kulturen auf einer glatten und auf

einer rauhen Glasplatte, sonst unter gleichen Bedingungen

durchgeftihrt. Auf ersterer stellt sich das eben erorterte

Ergebnis ein, auf der zweiten aber haben sich die Hypo-

kotyle, durch den negativen Phototropismus geleitet, an der rauhen

Platte zu befestigen vermocht. (Man vgl. die Abb. 1 u. 2, Taf. II

der angezogenen Abhandlung.) So wird hier die negativ geotropische

Keaktion verdeckt und unauffallig. Tatsachlich kommt sie ja auch

noch zur AuBerung, wie der Eingeweihte leicht verfolgcn wird.

Uberhaupt lieB sich der EinfluB des Geotropismus auf das Hypo-

kotyl bei verschiedenster Lage der Platten erkennen und trat oft

seine Richtung als eine Resultierende zwischen den negativen

Phototropismus und dem negativen Geotropismus iiberzeugond

hervor.

Wie ich inzwischen nachwies 2
), entbehren die Samen der

Mistel einer in inneren Bedingungen gelegenen Samenruhe. N a c h

1) Die Stellung ist also eine inverse, so wie sie bei einem mit der

Spitze befestigten wagrecht ausgelegten Zweige vom basalen TeUe gewonnen

wird Die Plumula des Mistelkeimlings ist eben im Samen, der mit dem

Schleim fest an der Platte haftet, fixiert.

2) „tJber den Mangel einer durch innere Bedingungen bewirkten Ruhe-

periode bei den Samen der Mistel (Visntm album I.).' (Sitzungsber. d. Kais.

Akad. d. Wiss. in Wien), Mathem.-naturw. Klasso, Abt. I., 125. Bd., 1916,

26 S., 1 Taf.
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jederzeit in kiirzester Frist zur Keimung zn
bringen, ja den Keimbeginn innerhalb 24 Stun-

den z u erzielen 1
). Bei der Weiterverfolgung dieser Studien

habe ich nun eine iiberaus groBe Zahl von Keimlingen beobachtet

und dabei auch gesehen, daB individuelle Abweichungen der

Embryonen in ihrer Empfindliclikeit gegeniiber dem Reiz, den

Licht und Schwere auf das Hypokotyl ausiiben, nicht zu selten

vorkommen. Die Kulturen, welche stets je 20 Samen in einer

Petrischale umfaBten, zeigten wohl gewissermaBen als Eegel den

Eintritt der negativ phototropen Reaktion des Hypokotyls auf

die angewendete, starke Lichtquelle, aber niclit zu selten fand sich

unter den 20 Samen einer (ausnahmsweise auch 2), dessen Embryo

die negativ phototrope Eeaktion vermissen lieB und sich gleich

nach oben bin, dem Lichte zu, zu krummen begann. Wie e s

also scheint, individuell eine mindere Empfind-
lichkeitfurdenLichtreiz, eine erhohte fur die

Schwerkraft. Auch die folgend zu besprechenden Erschei-

nungen lassen erkennen, daB die Empfindlichkeit fiir den Schwer-

kraftreiz je nach den einzelnen Mistelpflanzen groBere Schwan-

kungen aufweist.

Schon in meiner ersten Abhandlung iiber die Mitsel2
), 1907,

habe ich die Abbildung eines Mistelbusches gebracht und als Beleg

dafiir bezeichnet, daB auch bei der Mistel tropistische Richtungs-

kriimmungen im SproBsystem vorkommen. Da mit Riicksicht auf

das Nachstehende der Fall groBeres Interesse bietet und nunmehr

auch eine Bestimmung des richtend wirksam gewesenen Reizes

moglich ist, sei die Abbildung in Textfig. 1 nochmals wieder-

gegeben.

Die abgebildete Mistel sitzt dem Aste eines Birnbaumes auf

;

ich erhielt sie im Fruhjahr 1906 aus O.-Osterreich zugeschickt.

1) Bei Ausnutzung der nunmehr von mir festgestellten Tatsachen werden

vermutlich auch Klinostatenversuche den negativen Geotropismus nachweisen

lassen, wenn sie bei konstanter hoher Lichtintensitat durchgefuhrt werden.

Ein rascher Verlauf derselben, der durch die Moglichkeit, die Keimung
raschestens zu veranlassen, erwartet werden konnte, diirfte aber dadurch be-

hindert sein, dafJ die beschleunigte Keimung nur bei voller Sftti

Luft mit Feuchtigkeit erfolgt. Bei dieser bleibt aber der Mistelschleim fliissig

und -warden deshalb die Samen nicht jene Befestigung am Substrat erreichen,

die zum klaren Hervortreten der negativ geotropen Reaktion notig ist. Die

Versuche mQfiten darum in gemaBigt feuchtem Raume laufen und die Kei-

muDg nur durch die Zufuhr hoher Lichtintensitat beschleunigt werden.

2) „Beitrage zur Kenntnis der Mistel" (Naturwiss. Zeitschr. fur Land-

und Forstwirtschaft, 5. Jahrg., S. 380)
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Uber die Lage, welche der Ast am Baume gehabt — und uber

die Reizursache, welche die starken tropischen Kriimmungen an

den Hauptstammen der Mistel veranlaGt hatte, konnten nnr un-

sichere Schliisse gezogen werden. In letzterer Hinsicht fehlten eben

die Erfalirungen, iiber die ich heute verfuge, und liielt ich der-

artige Kriimmungen noch fiir eine seltene Erscheiung. Icli zitierte

dort BONNET: „Diese sonderbare Schmarotzerpflanze bleibt ohne

Unterschied in jeder Lage, in welcher sie der Zufall entstehen

lieB" und fugte bei „und in der Tat lehren die Beobachtungen,

daB in der Kegel eine merkbare Beeinflussung der Sprosse durch

den negativen Geotropismus und das Licht nicht zum Ausdruck
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Jetzt, da ich eine groBe Zahl von Mistelpflanzen in meinen
Kulturen bequem beobachten kann 1

), zeigt sich, daB dem nicht so

ist und daB auch dauernde geotropische Richtungskrum-
mungen anSprossen der Mistel sehr verbreitet sind. Ich
will dies an der Hand einer Auswahl photographischer Aufnahmen
erl&utern, die ich leicht nocli viel zahlreicher gestalten konnte.

Goinstig fiir die Feststellung der Tatsaclie war, daB in meinen
Yersuchen gerade die mehr oder minder lotrechten Hauptachsen

der Wirtpflanzen sehr haufig mit den Mistelsamen belegt wurden,
was in der freien Natur, wo die Drosseln die Aussaat vornehmen,
seltener zutrifft. Gerade an lotrechten Stammen wird aber die

negativ geotrope Aufrichtung der Hauptachse einer Mistelpflanze
am auffalligsten. So tritt sie tins an der iiber 5jahrigen, auf einem
Lindenstamm erwachsenen in Fig. 3 deutlich entgegen 2

). Noch

iihrungsphysir1) Die von meinen Versuchen zur Frage fiber die
logischen Rassen der Mistel herriihren.

2) Aussaat Herbst 1910, Keimung Friihling

vember 1916. Es sei bier nur bemerkt, daB auf das Alter der Pflanze au.s

ihrer GroBe nur sehr beschrankt gescblossen werden kann. Die Gnnst der
i spricht in der Entwicklnngsschnelligkeit gewaltig mit. Wie weit
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praziser ist die geotrope Reaktion an der Hauptachse eiiier alien

Mistelpflanze, die in nnserem System auf Crataegus oxyacantha steht.

Der am Grunde einen Durchmesser von etwa 1.5 cm besitzende

Stamm der Mistel hat hier durch seine Kriimmung den oberen

Teil der Hauptachse vollends parallel dem Stamme des WeiRdorns

gebracht. (Ygl. Textabb. 2.)

DaB solche negativ geotrope Richtungskriimmungen nicht

gerade selten sind, soil Fig. 4 zeigen. Wir sehen dem Stamme
einer Betula papyracea einige Mistelpflanzen aufsitzen. Die aus-

gelegten Samen keimten im Fruhjahr 1912, die photographische

Aufnahme der Pflanzen erfolgte im November 1916. Beide in

Seitenansicht sichtbaren Misteln lassen deutlich eine geotropische

Aufkriimmung erkennen. Das gleiche ist der Fall bei den mehr

kiimmerlichen Pflanzen, welche in den Fig. 5 und 6 wiederge-

geben sind. Die in Fig. 5 fuBt am Stamme von Betula verrucosa 1
),

jene in Fig. 6 auf Tilia'2). Es erscheint mir einigermaBen wahr-

scheinlich, daB sich solche Krummungen im Laufe der Jahre noch

verstarken 3
). Dariiber miissen erst nachtragliche Beobachtangen

entscheiden, die an den Pflanzen, welche die Fig. 4 — 6 vorfiihren,

leicht festzustellen sein werden. DaB diese geotropischen Reak-

tionen der Mistel sich nur sehr trage vollziehen, kann ja wohl

sicher angenoramen werden.

selbst auf dem gleichen Trager als Wirt dieser Einflufl geht, wird unmittelbar

klar, wenn wir auf Fig. 6 verweisen und erwahnen, daB die kleine in ihr

wiedergesebene Pflanze gerade so alt ist wie jene in Fig. 3, die schon ein

Mistelbusch geworden. Beide stehen aber auf dem gleichen Lindenstamm.
Unter sehr ungiinstigen Verhaltnissen kann eine Mistel durch Jahre nicht uber

die Entwicklung des ersten Laubblattpaares lunausgelangen, und die Ent-

faltung auch dieses kann sehr verzogert eintreten. So haben z. B. im Herbste

1911 auf die Stamme junger Populus italka ausgelegte Samen einer Schwarz-

pappelmistel (Keimung im Fruhling 1912) erst 1916 2 Pflanzchen ergeben, die

ihr erstes, unscheinbares Laubblattpaar entfalteten. Die meisten Keimlinge

sind abgestorben, ohne diese Entwicklungsstufe zu erreichen.

1) Aussaat 10. 1. 1911, Keimung Fruhjahr 1912, photographiert 11. 11. 1916.

2) Vgl. Fufinote 2 S. 824.

3) Es erscheint nicht ausgeschlossen, dal3 auch an Sprossen mit eigent-

lit:h abgeschlossenemLangenwacbstum der geotropische Reiz auf das Kambium
einwirkt und es zu einem LSLngenwachstum veranlaBt, das zur KrUmmung ftthrt.

sowie derartige Aufrichtungen an verholzten Zweigen und Stammen zastande

kommen. Die geotropische Aufrichtung kann, wie Fig. 3 der Tafel zeigt.

wesentlich durch die Kriimmung eines Internodiums, doch, wie es scheint, auch

durch die Beteiligung mehrerer Internodien bewirkt werden. Diesbeziiglich

verweise ich auf Textfig. 2. Die Steilstellung infolge der geotropischen Reak-

tion kommt dann durch Summierung zustande, wie bei verlagerten Gras-
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An den Sprossen 2ter und weiterer Ordnung wird eine dauernde

geotropische Reaktion nicht wahrgenommen 1
). Die voriibergehende.

die jeder junge Austrieb im Friihlmg zeigt, wurde friiher besprochen.

Die Adventivsprosse, die sich nach dem Zugrundegehen des primaren

Sprosses aus der Haftscheibe entwickeln, scheinen sich aber wie

Hauptachsen verhalten zu konnen. In der Textabb. 3 sehen wir

4 solche Sprosse, links am Stamme einer Alnus incana entstanden.

die alle das Streben nach geotropischer Aufrichtung und den Yoll-

zug solcher verraten. Ebenso durften sich auch Adventivsprosse

aus den Rindenwurzeln verhalten, doch fehlt es mir dartiber vor-

laufig an Beobachtungen.

DaB nun das Verhalten der Misteln individuell schwankt,

daB bei vielen die Empfindlichkeit oder doch das Vermogen zur

Vollfiihrung dauemder geotropischer Richtungsbewegungen genng

ist oder ganz fehlt, ist noch leichter festzustellen. Auch dafiir

geben unsere Abbildungen Belege. So sehen wir in Fig. 7 eine

schwachere Pflanze, an GroBe ungefahr der in Fig. 6 gleich-

kommend, deren HauptsproB nahezu senkrecht auf dem Wirts-

stamm aufsitzt, also horizontal, in bester Reizlage fur den Geotro-

pismus sich befindet, aber doch nicht die Spur einer Kriimmung

aufweist. Diese Mistel steht auf einem Ahorn {Acer platanoides);

der Anbau der Samen (Linden-Mistel) erfolgte im Herbste 1907,

die Keimung im Fruhiing 1908. Die Misteln faBten auf diesem

Wirte sehr schwer FuB; 1911 war es noch fraglich, ob sich einer

der Keimlinge zur Pflanze wurde entwickeln kOnnen 2
), erst 1912

war das im bejahenden Sinne entschieden. Da hatten 8 Pfliinzchen

schon Blatter, ein neuntes noch keine. Als F>gebnis von den

ausgelegten 30 Samen waren also zunachst 9 Pflanzen zu ver-

zeichnen; von diesen blieben 6 dauernd erhalten. Man konnte

nun meinen, die schlechte AViichsigkeit der Pflanzen, ihr kiimmer-

liches Gedeihen konnte Ursache der mangelnden Reaktion sein.

1) DaB sie, wenn die Hauptachse kummerlich entwickelt wurde und nur

durch ein paar Internodien fortwuchs, korrelativ an den Sprossen erster

Ordnung auftreten kann, ist sehr wahrscheinlich. Der Fall liegt vermutlioh

bei der in Textabbildung 1 abgebildeten Mistelpflanze vor.

2) Uber das Verhalten der Keimlinge auf diesem Ahorn und die

Schwierigkeit, mit der sich der Ubergang der Linden-Mistel auf Acer plata-

noides zu vollziehen scheint, habe ich schon in meiner Abhandlung „Experimen-

telle Beitrage zur Frage nach den Rassen und der Rassenbildung der Mistel''

(Oentralbl. fur Bakteriologie und Parasite nkunde, II. Abt, 31. Bd., 1911) be-

richtet. Vgl. dort auch die Abbildung Fig. 3. JJieser Versuch hatte schlieBlich

doch einen positiven Erfolg. Ein 1912 angesetzter, wo Apfel-Mistel-Samen
auf 2 Baume von Acer Peudoplatanm ausgelegt werden, verlief aber negativ.
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Ein EinfluB dieses Faktors erscheint nun ja moglich, doch ist er

gewiB nicht allein bestimmend. Die aufgegangenen Pflanzen auf

dem Ahorn verliielten sich spaterhin recht verschieden, die einen

wuchsen kraftig und sind jetzt zu relativ starken Pflanzen ge-

diehen, deren eine schon fruchtet, wahrend andere, wie die in

Fig. 7 rechts stehende, sehr zurtickgeblieben sind. Ihr gegentiber,

links in Fig. 7, ist das SproBwerk einer kraftigeren Mistel in seinen

basalen Teilen sichtbar. Es sind \vohl aus einer Haftscheibe her-

vorgegangene Adventivsprosse und an diesen ist eine geringe

Aufkriimmung bemerkbar. Das konnte in dem Sinne gedeutet

werden, daB die groBere Wtichsigkeit der Pflanze die Reaktion

bedingt habe.

DaB dem aber nicht so sein muS, daB tatsachlich individuell

die Empfindlichkeit fur den Schwerkraftreiz von Pflanze zu Pflanze

wechselt, daruber kann uns das Verhalten der in Fig. 1, Taf. XXIII
dargestellten Misteln belehren. Wir haben auf dieses Bild frtiher

hingewiesen, da an ihm die negativ geotropische, jedoch vortiber-

gehende Reaktion der Frtihjahrsaustriebe ersichtlich wird. Diese

lassen wir nun beiseite, unser Augenmerk sei nur auf die Haupt-

achsen beider Mistelpflanzen gerichtet. Da sehen wir nun bei der

oberen Pflanze keine Spur einer Aufkriimmung, im Gegenteil eine

merkbare Abwartskriimmung, bei der unteren aber keine bedeutende,

doch immerhin erkennbare Aufkriimmung. An Wtichsigkeit lieBen

aber die Pflanzen nichts zu wtinschen tibrig, doch eher war sie an

der oberen noch bedeutender 1
). Die Misteln waren auch aus

Linden-Mistelsamen aufgewachsen und offenbar war ihnen die als

Wirt gebotene Linde auBerordentlich zusagend 2
).

e Pflanze wahrend des Jahres

! Taf. Ill und Fig. 4, Taf. I in

Kultur von Misteln beobachtete

Korrelationserscheinungen usw.". Ihre Hauptachse wurde durch 6 Internodien

fortgesetzt.

2) Das Ausbleiben einer geotropischen Reaktion muli allerdings nicht in

jedem Falle Folge einer individuell mangelnden Empfindlichkeit fur den geo-

tropischen Reiz sein. Eine solche individuelle Verschiedenheit liegt z. B. sicher

vor bei dem frQher erwahnten Ausbleiben der negativ phototropen Reaktion

an einzelnen Hypokotylen und dafiir gleich einsetzender negativ geotroper

Aufkriimmung (vgl. S. 822). Denn diese Erscheinung tritt bei einzelnen Kcim-

Hngen unter vielen auf, die alle gleiche AuQenbedingungen haben: die gleiche

Temperatur, gleiche Feuchtigkeit und Lichtintensitat. Die Hauptsprosse der

im Freilande in den verschiedenen Jahren (oder im selben Jahre an ver-

schiedenen Standoiten) sich entwickelnden Mistelpflanzen werden sich aber

wahrend der Periode geotropischer Empfindlichkeit unter wesentlich ver-
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Wie an den Hauptachsen der Wirtbaume aufgegangene Misteln

vielfach die geotropische Kriimmung erkennen lassen, so auch die

auf Seitenzweigen stehenden. Viele solche Falle, an Zweigen mit

verschiedenster Abweichung von der Senkrechten, lassen sich in

meinen Kulturen nachweisen, ich habe aber von ihrer Wiedergabe

in Bildern Abstand genommen. So iiberzeugend vvirken sie ja

nicht, wie die an aufrechten Achsen zur geotropischen Auf-

kriimmung gelangten Misteln.

In letzterer Hinsicht waxen wieder an wagrecht ausladenden

Zweigen unterseits zur Entwicklung gelangte Mistelpflanzen lehr-

reich. Solche fehlen in meinen Kulturen erklarlicher Weise, da die

Versuche ja zu andern Zwecken unternommen wurden und sich

erst nachtraglich ihre Ausniitzbarkeit in der hier behandelten

Frage ergab. Doch ist darauf hinzuweisen, daB die in der Textabb. 1

gegebene Mistel offenbar die Verwirklichung eines derartigen Falles

enthalt. Meine a. a. O. 1
) ausgesprochene Yermutung, daB die dar-

gestellte Pflanze an der Unterseite eines wagrechten oder dock

nahezu so gewachsenen Birnzweiges zur Entwicklung kam, kann

nun als sicher richtig bezeichnet werden und ebenso sicher ist nun.

daB die Aufkriimmung eine negativ geotropische Reaktion war.

Hierin habe ich mich seinerzeit getauscht, als ich annahm, daB

berechtigter an eine positiv heliotropische als an eine negatir

geotropische Reaktion zu denken sei.

Jedenfalls wird das hier Mitgeteilte dartun, daB man die

Mistel aus der Reihe der fur den Geotropismus unempfindlichen

und nicht reaktionsfiihigen Pflanzen auszuschalten hat und ibr

unberechtigt solchen Mangel zuschrieb.

Innsbruck, Botanisches Institut, im November 1916.

schiedenen AuBenverbaltnissen befindea (im Friihjahr haufig eintretendes

Fallen der Temperatur!) die vielleicht wesentlichen EinfluB zu iiben vermogen.

So konnte vielleicht die geotropische „Stimmung" geiindert oder auch die

Reaktion gehemmt werden. Eine Hemmung konnte auch so lange andauern,

daB inzwischen die geotropische Reizempfanglichkeit verloren gegangen ware.

Auch Derartiges kann also Urjache sein, daB wir an vielen Misteln

dauernde geotropische Reaktion en nicht finden; es ist ja bekannt, wie mannig-

fach die geotropische Stiramung sich als beeinfluBbar erwiesen hat. Endlich

ware noch auf den von MiEHE (Jabrb. f. wiss. Bot, Bd. 37, S. 627) erbrachten

Nachweis aufmerksam /u machen, daB die Reaktionsfahigkeit der Sprosse

mancher Pflanzen in Korrelation zam Vorhandensein oder Fehlen des Vege-

tationspunktes steht, durch. Entfernnng desselben erlischt

1) „Beitrage zur Kenntnis der Mistel." Vgl. FuBnote 2, S. 7.
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ErkJSrang der Tafel XXIII.

Fig. 1. Mistelpflanzen am Hauptstamm eines Lindenb&umchens, nach voll-

zogenem Fruhjahrsaustrieb, am 28 Mai aufgenommen. Die jungen

Triebe zeigen alle Aufwartskriimmung infolge negativ geotropischer

Reaktion, die spiiter allerdings wieder verschwindet. Das Augenmerk
ist besonders auf die obere Pflanze zu lenken, tlber einen Vergleich

beider Mistelpflanzen in anderer Hinsicht siehe 8. 827.

Fig. 2. Mistelsamen, die auf gewohnlicher, glatter wagrecht liegender Glas-

platte bei Ober- und Vorderlicht gekeimt hatten. Die Hypokotyle der

Keimlinge infdlge von negativem Geotropismus aufgerichtet, da sie sich

in der vorangehenden Periode, wo sie negativ phototropisch sind, an

der glatten Platte mit der Haftscheibe nicht zu befestigen vermochten.

Aufnahme schief von oben.

Fig. 3—6. Mistelpflanzen verschiedener Starke, die auf dem Hauptstamme
ihrer Wirtbaume erwuchsen und eine dauernde negativ geotropische

Aufrichtung ihrer Hauptachsen zeigen. In Fig. 3 u. Fig. 6 auf Tflia

in Fig. i auf Bctula papyracea, in Fig. 5 auf Brhda verrucosa.

Fig. 7. Misteln auf dem Hauptstamm eines Acer platanoides. Die Pflanze

rechts trotz optimaler Reizlage keine Spur geotropischer Reaktion

weisend. Links die Basalteile von Sprossen einer stiirkeren Pflanze.

wahrscheinlich aus einer Haftscheibe hervorgegangene Adventiv-Sprosse.

77. R. von Wettstein: Das Abschleudern der mannlichen

Bluten bei Mercurialis.

(Mit Tafel XXIV und 2 Abb. im Text).

(Eingegangen am 4. Dezember 1916.)

DELPINO unterscheidet l

) je nach den Einrichtungen, welche

das Freiwerden der Pollenkorner ermoglichen oder befordern, 5 Typen

von anemophilen Bliitenpflanzen. Einen dieser Typen stellt jener

der„Explodiflorae" dar, bei welchem durch mechanische Schlender-

einrichtungen die Pollenkorner aus den geoffneten Antheren in die

Luft geschleudert werden, wo sie dann der Wind weiterzufuhren

vermag. Von Pflanzen, welche diesem Typus zazuzahlen sind,

sind Gattungen der Urticaceen und Moraceen am besten bekannt

{Urtica, Parietaria, Pilea, Flcmija, Bvoussonctia u. a.); sie besitzen

alle dieselbe Einrichtung 2
): in der Knospe eingekriimmte, elastisch

1) DELlMNO Fr. Ulter. osserv. sulla dicogamia nel regno vegetale. (Atti

della Soc. Ital. sc. nat. Miiano. Tom. II. Fasc. 1.)

2) Vgl. u. a. A. V. KERNER Pflanzenleben 2. Aufl. II. Band S. 122

(1898); 3. Aufl. v. A. HANSEN II. Bd. S. 363 (1913). - BAILLY in Bot. Gaz.

VIII. p. 176 (1883). — KNUTH P. Handb. der Bliitenbiol. II. 2. S. 383 (1899 :



#30 R - vox WETTSTEIX:

gespannte Filamente, welche beim Offnen der Blute losschnellen,

sich geradestrecken, dabei die Pollenkorner ausschleudern und in

einer kleinen Wolke entlassen 1
). Einen ganz anderen Mechanismus,

der aber zu demselben Endeffekt fiihrt und daher die Einfiigung

dieses Falles unter die ,,Explodiflorae" ungezwungen zulafit, fand

ich bei Ma <ur/<ihs annua.

Wenn man eine bluhende mannliche Pflanze der in Mittel-

europa als Iluderalpflanze so verbreiteten Mercarialis annua mit den

basalen Teilen in ein G-efaS mit Wasser taucht und dieses auf eine

borizontale Unterlage stellt, so kann man leicht nach kurzer Zeit

auf der Unterlage liegende mannliche Bliiten beobachten, welche

Glaschen mit einem Ast von Men
aufgestellt. Die Photographie zei

lichen Bliiten nach 48stundiger Versuchsdauer.

sich von den Infloreszenzen losgelost haben. Die Bliiten liegen

jedoch nicht gerade unter den Bliitenstanden, wo man sie vermuten

miiBte, wenn sie einfach herabgefallen waren, sondern — selbst dann,

wenn jeder Lui'tzug ausgeschlossen ist — in ziemlicher Entfernung

von jener Stelle (Abb. 1).

HI. Bd. S. 238 (1904). - KiRCHNER O.

(1912). — NEGER Fr. Biologie der P
in Kultur der Gegenw. III. Teil, 4. Abt., 3. Bd. S. 272 (1916). —

1) Die in der Literatur vorkommende Zuzahlung von Atrip
Spinacia zu den Pflanzen mit dieser Einrichtung beruht auf einem Irrtui



Das Abschleudern der : chen Bliiten I Mercurialis.

Die Erscheinung ist mir schon ziemlich lange bekannt; ich

konnte auch konstatieren, daB sie im Freien genau so zu beobachten

ist, wie im Glashause oder Laboratorium. Erst in den letzten

Wochen fand ich Gelegenheit. der Sache genauer nachzugehen.

Ich habe zu diesem Zwecke im Laufe der Monate Oktober

und November d. J. wiederholt frisch eingesammelte mannliche

Pflanzen im Glashause des botanischen Institutes in der aus Abb. 1

ersichtlichen Weise aufgestellt. Stets trat alsbald das schon er-

vvahnte Loslosen der Bliiten ein und bei genauerem Zusehen konnte

ich feststellen, dafi die Bliiten nicht einfach abfallen, sondern, daB
sie mit ziemlicher Kraft abgestolien werden; sie fliegen,

in der Regel von der Infloreszenz, einen Bogen beschreibend,

:rst strachtlicher

Zur Illustration der Haufigkeit und Wirksamkeit der ganzen

Einrichtung gebe ich zunachst die Ergebnisse einiger Versuche

Beginn: 14. November, llh vorm. Ein bliihender Zweig einer

am Vortage eingesammelten Pflanze wurde im Kalthause in der

Mitte eines lichten Kartonblattes, mit der Stengelbasis in Wasser

tauchend, aufgestellt. Radius des Kreises, innerhalb dessen die

Bliiten bei dem Abfallen, bloB der Schwerkraft folgend, liegen

miiBten: 40 mm. Luftzug ausgeschlossen. Temperatur: 12° C.

Stunde der Beobachtung
Zahl der abgeworfenen

Entfernung der entfern-

:i v. Zentrum
der Versuchsaufstellung

14. Nov. lit vorm.

12h m. 11 180 mm

lh nachm. + 7=18 2C0 mm

2h nachm. 4- 8=26 200 mm

3 1 ' nachm. 4- 5=31 210 mm

7h abds. + 17=48 215 mm

15. Nov. <Jh vorm'. + 22= 70

12li m. + 14=84 215 mm

Gesamtsumme der bis ] Nov. 8t abds. abgestoBen



Wie bei Versuch I. Radius des Kreis

die Bliiten beim Abfallen liegen miiBten, wenn

kraft folgen wiirden: 25 mm.

Stunde der Beobachtuog
Zahl der^abgestoBenen

Entfernung der entfern-

testen Bliiten vom
Zentrum

14. Nov. llh vorm.

12h m. 12 150 mm

lh nachm. + = 21 158 mm

2h nachm. + 14 = 35 160 mm

3h nachm. 4-11=46 165 mm

7h abds. + 21 = 67 170 mm

15. Nov. 9& vorm. + 3l = 9S .70 mm

l»m + 26 = 134 170 mm

'

bis 16. Nov. Sh abds. abgestoBem

Solche Versuche habe ich in groBer Zahl, immi

lichen gleichen Ergebnissen durchgefuhrt.

Bei Versuch I betrug die Maximalwarfwoite (215 — 40 mm)
175 mm, bei Versuch II (170 - 25 mm) 145 mm. Die groBte

Wurfweite, welche ich iiberhaupt beobachtete, betrug 220 mm; eine

in Anbetracht der geringen Masse der Bliiten gewiB sehr ansehn-

liche Entfernung.

Wie schon aus den vorstehenden Versuchsergebnissen zu ent-

nehmen ist, gent das Abwerfen der Bliiten ebenso wahrend der

Tagesstunden wie in der Nacht vor sich; am intensivsten erfolgt

es in den Vormittagsstunden. Es wird begiinstigt durch hohere

Temperaturen; im dampfgesattigten Raume geht das Abschleudern

ebenfalls vor sich, nur ist hier die Zahl der Bliiten, welche sich

offoen, aber nicht ablosen, relativ groBer (vgl. Taf. XXIV Fig. 1).

Bei vielen Exemplaren, sowohl bei Versuchen, wie im Freien,

konnte ich an den vollentwickelten Infloreszenzen keine einzige

ganz offene Bliite finden (Taf.XXIV Fig. 2), weil alle unmittelbar nach

dem Offnen abgestoBen worden vvaren 1

); bei anderen Exemplaren

war die Zahl der nicht abgestoBenen Bliiten in den Infloreszenzen
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immerhin nicht unbetrachtlich; besonders fiel mir letzteres in den

Morgenstunden nach kalten Nachten und bei Xebelwetter auf. Ich

gewann den Eindruck, daB audi individuelle Yerschiedenheiten

eine Rolle spielen.

Yon diesem Abschleudern der Bliiten ist das A bfalien der

BltLtenknospen wesentlich verschieden, welches bei langerer Yer-

suchsdauer eintritt und offenbar kein normaler Yorgang ist. DaB
dieser Yorgang blutenbiologisch bedeutungslos ist, geht schon

daraus hervor, daB diese Knospen sich haufig erst am Boden

offnen und dort den Pollen entlassen 1
). Ich erwahne diesen Yor-

gang nur, weil er bei Wiederholung meiner Yersuche im Falle

der Nichtbeachtung zu Irrtiimern AnlaB geben konnte und weil er

begriindet, warum ich meine Yersuche meist schon am 3. Tage

abschloB.

Die okologische Bedeutung der ganzen Erscheinung ist klar;

sie ist der fur die Urticaceen und Moraceen erwahnten ganz ana-

log. Das mit ziemlicher Kraft erfolgende Abschleudern
der Bliiten im Momente, in welchem sich die Antheren
offnen, bewirkt ein Her ausschleudern der nicht cohae-
renten Pollenkorner, welche entweder direkt der bewegten

Luft dargeboten oder auf die benachbarten Pflanzenteile zerstreut

und von dort vom nachsten Lufthauche abgeholt werden.

In bezug auf den Mecbanismus des Yorganges ergaben meine

Untersuchungen folgendes

:

Die miinnlichen Bluten von Mercurialis annua sind anfangs

sehr kurzgestielt, fast sitzend ; vor der Anthese verlangert sich der

Blutenstiel. Die Bluten stehen in cymosen Gruppen in den

Achseln unscheinbarer, den Perianthblattern ahnlichen Bracteen;

die Partialinfloreszenzen sind am Ende liingererStiele racemos an-

geordnet und insbesondere imEndteile einander genahert (Taf. XXIY
Fig. 1 u. 2), Die Einzelbliite 2

) besteht aus 3 (selten 4) griinlichen

Perianthblattern und 9—21 StaubgefaBen 3
). Eine Yiertelstellung

derselben konnte ich ebensowenig wie ElOHLER 4
) mit Sicherheit

erkennen. Zur Zeit des Offnens der Perianths tritt unmittelbar

1) Der Vorgang gohort wohl zu jenen Ablosungserseheinungen, welche

!•:. Hanmg in Zeitschr. f. Bot. V. Jahrg. 1913 behandelt hat.

2) Eine gute Abbiidung findet sich beispielsweise in BECK G. v., Flora

von Nieder-Osterr. II. S. 545.

3) Zumeist werden 9—12 StaubgefaBe angegeben; ich fand mehr als 12

Staubgefafie ziemlich haufig.

4) Vgl. WYDLER in Berner Mitt. Nr. 583. — ElCHLER Bliitendiagr. 11.

S. 396.
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vor dem Aufspringen der Antheren am basalen Teile der Innen-
seite der Perianthblatter ein weiBlich gefarbtes Wassergewebe (siehe
Taf. XXIV, Fig. 5 u. 6sch) auf, d. h. die dort befindlichen Zellen
vergroBern sich unter Yermehrung des Zellsaftes sehr bedeutend.
Die VergroBerung dieses als Schwellgewebe fungierenden Gewebes
bewirkt ein kraftiges Zunickkriimmen der Perianthblatter. Diese
Kriimmung findet ein Hemmnis an den die Bliite umgebenden
Knospen und Stengelteilen (Taf. XXIY, Fig. 4), wahrend der Bliitenstiel

dadurch einem starken Zuge ausgesetzt ist. In dem Momente, in

welchem der Bliitenstiel unter EinfluB dieses Zuges abreiBt, tritt

infolge des Zuriickschlagens der Perianthblatter das AbstoBen der
ganzen Bliite ein (Taf. XXIV, Fig. 5).

Die anatomische Untersuchung des Bliitenstieles ergab folgendes
Resultat (vgl. Taf. XXIV Fig. 7 u. Abb. 2). Dicht unter der Bliite

befindet sich eine primare Trennungsschicht1
) (t) im Sinne HANNIGs,

d. h. eine die Epidermis und das Rindenparenchym umfassende Zone
meristematischer Zellen, welche einen Rest des meristematischen
Zustandes des ganzen Blutenstieles darstellt. Zur Zeit, in der am
Basalteile des Perianth die Zellen des Parenchyms unter Wasser-

1) HANNIG E. Untersuchungen uber das AbstoBen von Bluten unter
dem Einflusse auBerer Bsdingnngen. Zeitschr. f. Botanik, V. Bd. 1913 S. 415
und die dort zitierte Literatur.
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aufnalime anschwellen, greift dieser ProzeB auch auf die benaeh-

barten Teile des Bliitengewebes iiber und schreitet bis znr

Trennungsschicht fort (Fig. 7 b). Auflosung der Mittellamellen

bei den unmittelbar an diese angrenzenden Zellen und Abrundung
derselben infolge des Turgors (Fig. 8) sowie Auflosung der Mittel-

lamellen in der Trennungsschicht bewirkt eine Auflosung des Zell-

verbandes, die im Rindenparenchym beginnt, sich schlieBlich auf

die Epidermis erstreckt, aber das zentrale Stranggewebe unberuhrt

liifit. Die Auflockerung des Gewebes reicht hin, um eine Ablosung

der ganzen Bliite infolge des durch die zuruckgekriimmten Perianth-

blatter auf den Stiel ausgeubten Zuges zu ermoglichen. Das Strang-

gewebe wird bei der Ablosung durchgerissen.

Die Abtrennung der Bliite vom Bliitenstiel spiel t sich daher

im wesentlichen so ab, wie sie HANNIG (1. c.) fur Begonia,

HlMMELBAUR x
) fur Fuchsia beschrieben haben. Er ist von dem

Abtrennungsvorgange, wie* er sonst bei Bliiten, insbesondere bei

mannlichen, vorkommt, nicht verschieden und stellt keine
spezielle mit dem Abschleudern im direkten Zusammenhang
stehende Anpassung dar. Die Einrichtung, welche bei Merctmalis

das Abschleudern der Bliiten bewirkt und durch die Ablosungs-

einrichtung in seiner Funktion nur ermoglicht wird, ist das kraf-

tige Zuruckkriimmen der elastischen Perianthbliitter infolge des

Auftretens des Schwellgewebes an deren Basis. Doch kann auch

die Einrichtung nicht als spezifische Anpassung aufgefafit werden,

da derartige Schwellgewebe bei dem Oeffnen von Bliitenknospen

auch noch eine Rolle spielen. Es ist daher allgemein biologisch

von Interesse, daB bei den mannlichen Bliiten von Mercurialis

ein okologisch oder zweckmaBiger Vorgang nicht auf

speziellen, ihm dienenden Struktur- und Gestaltungs-

verhaltnissen beruht, sondern auf einer Reihe von auch
sonst weit verbreiteten und anderen Funktionen dienen-

den Eigentiimlichkeiten, und daB nur deren Zu-

sammentreffen unter den fur Mercurialis gegebenen morpho-
logischen Verhaltnissen (Bliitenstand, Lange der Bliiten-

stiele u. dgl.) hier zu einer als spezifischen Anpassung
erscheinenden Einrichtung wird.

Wien, Botanisches Institut der Universitat.

1) Vgl. HlMMELBAUR W. Das Abbliihen von Fuchsia globosa in Osterr.

bot. Zeitsch. 1910 S. 424. — Ein Unterschied gegenuber Fuchsia liegt darin,

daB bei dieser die VergroBerung der die Gewebelockerung bewirkenden Zellen

an dem verbleibenden Teile der Bliite auftritt, wahrend sie bei Mercu-

rialis an dem abfallenden Teile sich findet.
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ErklSrung der Tafel XXIV.

Fig. 1. (J Infloreszenz von Mercurialu annua mit abnorm vielen, nicht abge-

stoBenen geoffneten Bliiten: s. Bliitenstielreste abgestoBener Bliiten;

4fach vergr.

Fig. 2. S Infloreszenz im Knospenzustande. 4fach vergr.

Fig. 3. Teilinfloreszenz mit einer sich offnenden S Bltite. 12fach vergr.

5 Bliite knapp vor dem Abschleudern. 12fach vergr.

c5 Blute unmittelbar nach dem Abschleudern.

abgeschleuderte <5 Blute, welche 12 Stunden im feuchten Raume
lag. S. gleichwie in Fig. 5 = Schwell^ewebe. 12fach vergr.

7. Tangentialschnitt durch den obersten Teil des Bliitenstieles (s t) and

den Blutengrund b einer Blute unmittelbar vor dem Abschleudern.

t = Trennungsschicht. REICHERT, Oc, 2, Obj. 3.

3. Radialschnitt durch die Trennungsschicht t und den unmittelbar an-

stofienden Teil des Gewebes des Bliitengrundes b. REICHERT, Oc.,

2, Obj. 8.

78. Fried I und Gisela Weber: Die Temperatur-

abhangigkeit der Plasmaviskositat.
(Vorlaufige Mitteilung.)

(Aus dem pflanzenphysiologischen Institute der Universitat Graz.)

(Eingegangen am 8. Dezember 1916.)

Die Temperaturabhangigkeit einzelner Lebensvorgange wurde

erst in neuester Zeit genau messend verfolgt 1
); dabei ist aufgefalien,

daB die Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel, die VAN T'HOFF

fiir die Geschwindigkeit chemischer Prozesse aufstellte, auch fur

zahlreiche Lebensvorgange Geltung besitzt. Man hat vielfach dar-

aus geschlossen, die Temperaturabhangigkeit der Lebensprozesse

sei durch diejenige der ihnen zugrunde liegenden chemischen Pro-

zesse bedingt. Andererseits finden wir doch immer wieder, „daB

fiir jedes vitale Geschehen sowohl physikalische wie chemische

Bedingungen notwendig sind" (PttTTER, 1914, p. 623).

Von diesem Gesichtspunkte aus, ist es von Interesse zu unter-

suchen, inwiefern physikalische Zustandsanderungen des

lebenden Plasmas von der Temperatur abhangig sind
und ob demnach die Moglichkeit bestiinde, die Temperaturabhangig-

keit einzelner Lebensvorgange auf die solcher physikalischer Zu-

standsanderungen zuriickzufuhren.

1) Literatur bei KAN1TZ, 1915.
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Zum Studium derartiger Zustandsanderungen des als Kolloid-

komplex aufzufassenden lebenden Protoplasmas fehlte bisher ein

geeigneter Indikator, der in seinen relativ leicht zii messenden

Yariationen diese Anderungen erkennen liiBt. Ein derartiger
Indikator is t in der Viskositat des lebenden Plasmas
gegeben 1

) und diese lafit sich mit Hilfe der Methode HE1LBRONNS
(1912 u. 1914) an bestimmten Pflanzenzellen durch Messung der

Fallgeschwindigkeit der Statolithenstarke — also nach der in der

Yiskosimetrie von Losungen schon gebrauchlichen „Fallmethode" 2

)

— ermitteln.

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, die Temperaturabhangig-

keit des Viskositat des lebenden Plasmas zu untersucben. Zunachst

sollen folgende Erorterungen klar legen, warum diese Aufgabe

noch nicht restlos gelost werden konnte und diese Mitteilung da-

her bloB als vorlaufig zu bezeichnen ist.

SKRABAL (1916) hat fur chemische Prozesse darauf hinge-

wiesen, daB ihre Geschwindigkeit von den verschiedensten Faktoren

beeinfluBt wild; er bezeichnet diese Faktoren als die ^Parameter

der Reaktionsgeschwindigkeit". Die Zahl der die Geschwindigkeit

der Lebensvorgange bestimmenden Parameter ist naturgemaB un-

absehbar groB und selbst fiir solche primare Vorgange des lebenden

Substrates noch erstaunlich mannigfaltig, wie einen z. B. die Vis-

kositatsanderung des Plasmas darstellt. Diese die Anderung der

inneren Reibung beeinflussenden Parameter sind uns keineswegs

alle bekannt. Genauer studiert ist bisher eigentlich nur der Ein-

fluB der Schwerkraft auf die Viskositat des lebenden Plasmas.

(WEBER 1916). Nach den Erfahrungen der Kolloidphysik be-

sonders nach den Arbeiten der Schule PAULIs iiber die Viskositats-

anderungen der EivveiBlosungen3
) ist von vornherein eine weit-

gehende Beeinflussung der Fahigkeit des lebenden Plasmas durch

die geringsten Mengen von Elektrolyten und Nichtelektrolyten zu

erwarten 4
) und orientierende eigene Untersuchungen haben uns

dies auch bereits bestatigt. Alle diese Parameter bestimmen aber

gleichzeitig den Viskositatsgrad und lassen sich voneinander nicht

1) tJber die Eignung der Viskosit&t als Indikator kolloider Zustand

anderangen im allgemeinen und im spezieUen solcher der EiweiBkorper vj

Ostwald, 1912, p. 179 und PAULI, 1913, p. 222.

2) Dber die Brauchbarkeit der „Methodo der fallenden Kugeln" siel

LADENBURG, 1907.

3) Vgl. Handovsky, L911.

4) Vgl. Weber, 1917.



338 FR1EDL und GlSELA WEBER:

trennen; sie beeinflussen zusammen, wie anzunehmen ist 1
), die

Anderung der Viskositat nach der von SKRABAL (1916) ganz all-

gemein aufgestellten „Parameterregel der Reaktionsgeschwindig-

keit". Diese Parameterregel lautet : „Je rascher eine Reaktion ist,

um so geringer ist die Geschwindigkeitsanderung, welche sie durch

Variierung der einzelnen Parameter erfahrt". Die Anwendung auf

unsere Untersuchung scheint uns die zu sein : Variiert man den

Temperaturparameter, so wird die Anderung des Viskositatsgrades

— und mithin der Sinkgeschwindigkeit der Starke — abhangig

sein von der von vornherein in der jeweiligen Zelle vorherrschen-

den Viskositat. In der Tat ist nan die von vornherein in einzelnen

Zellen auch bei gleichen Temperaturen angetroffene Sinkgeschwindig-

keit der Starke recht verschieden, was nicht verwundern kann, da

die meisten anderen Parameter noch gar nicht bekannt sind und

die bekannten nur sehr schwer konstant erhalten werden konnen.

Es sind daher bei den Versuchen mit verschiedenen Zellen keine

vollig gleichen Temperaturkoeffizienten zu erwarten. Das gewonnene

Tatsachenmaterial kann mithin am besten dahin charakterisiert

werden: Die Methode laBt derzeit an ein und derselben Zelle

ziemlich exakte Messungen zu, eine Vergleichung der Beobachtungen

der Einzelversuchsreihen ist jedoch haufig ohne weiteres nicht

mSglich.

DaB die Temperatur die Plasmaviskositat beeinfluBt geht bereits

aus friiheren Untersuchungen2
), insbesondere denjenigen HEIL-

BRONNs (1. c.) hervor. Fiir ^toia-Keimlinge wurde von ihm fest-

gestellt, daB Temperaturen von 40 ° C und dariiber bei 15 Minuten

wahrender oder langerer Einwirkung Plasmastarre hervorruft. Von

Plasmastarre spricht HEILBRONN dann „\venn die Viskositat tran-

sitorisch den Grad erreicht hat, der notig ist, um den Fall be-

weglicher Starkekorner zu hemmen". Die Einwirkung von „Kalte"

hat HEILBRONN noch nicht untersucht, doch halt er es fiir „a

priori wahrscheinlich, daB auch da ahnliche Viskositatssteigerungen

sich werden konstatieren lassen".

Die Methode

unterscheidet sich insofern wesentlich von derjenigen, die HEIL-

BRONN zur Bestimmung der Starre-Temperatur angewendet hat.

1) ARRHENIUS (1887) stollte fiir verdUni

gemein fest, daB die Temperaturkoeffizienten
i

haben, wo die Viskositat am groBten ist.

2) Die Arbeit A. J. EWARTs: On the Physic and Physiology of Proto-

plasmic Streaming in Plants, Oxford, 1903 ist uns derzeit nicht zugaoglich.
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als nicht die intakten, ganzen Keimlinge den joweiligen Tempera-

turen ausgesetzt wurden, sondern einzelne Schnitte aus diesen

wahrend der mikroskopischen Beobachtung. Nur so ist es moglich,

den EinfluB der Temperatur genau messend zu studieren und zwar

audi solcher Temperaturen, welche die Viskositat nicht so weit

verandern, daB Plasmastarre eintritt.

Durch Verwendung eines heizbaren Objekttisches 1

), der mit

dem ganzen Mikroskop mitgedreht werden konnte, wurden die

Objekttrager auf die gewiinschte Temperatur gebracht. Im iibrigen

deckt sieh die Methode im wesentlichen mit derjenigen HEIL-

BRONNs in der von uns (1916) ausfiihrlich beschnebenen Modifi-

kation. Die Fallzeit der Starkekorner ist gemessen fur einen Weg,
der begrenzt ist von 5 Toilstrichen des eingeschalteten Okular-

mikrometers und bei der verwendeten VergroBerung 16-5 f.i be-

tragt. Die Messung der Fallzeit erfolgte stets beim Sinken der

Statolithen in ein und derselben Richtung also erst nach jeder

zweiten Umdrehung urn 180°. Als Versuchspflanze kam wieder

ausschlieBlich Phaseolus multiflorus zur Verwendung und zwar

moglichst gerade zirka 10 cm hohe Lichtkeimlinge. Die Aufzucht

der Keimlinge sowie auch das Experimentieren selbst erfolgte im

Warmhaus des Institutes, also in reiner Luft. Die Temperatur-

regulierung des „heizbaren" Objekttisches geschah mittels durch-

flieBenden Wassers ; mit einer handlich an dem vom Wasser durch-

stromten Schlauch angebrachten Klemmschraube, kann die durch-

flieBende Menge des geeignet erwiirmten resp. gekuhlten Wassers

leicht so reguliert werden, daB der Objekttisch die gewiinschte

Zeit hindurch auf konstanter Temperatur erhalten bleibt.

Die in der Tabelle I angegebenen Temperaturen (in Celsius

Grraden) entsprechen den am Objekttischthermometer abgelesenen

Werten; die Temperatur des Wassers, in dem die Schnitte liegen,

nimmt naturgemaB nur im Laufe einiger Zeit die Temperatur des

heizbaren Tisches an; mit der Bestimmung der Sinkgeschwindig-

keit wurde erst begonnen, nachdem das Objekttischthermometer

etwa 4 Minuten konstant die betreffende Temperatur angezeigt

hatte. Bei Temperaturen tiber 60° wird eine stOrende Differenz

zwischen der Temperatur, welche das Objekttischthermometer an-

zeigt und der Temperatur des Priiparates bemerkbar und setzt dem

Studium der Wirkung so hoher Temperaturen eine Grenze. Die

Dauer einer Einzelversuchsreihe betrug durchschnittlich 72
Stunde

haufig aber auch 1 bis 2 Stunden. Trat wahrend dieser langen

i Der Firma C. REICHERT, Wien.
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Versuchsdauer oder auch sonst Plasmastromung ein, so konnten

die gewonnenen Messungen nicht verwertet werden.

Vor einer halben Stunde nach Anfertigung dor Schnitte kann

mit den Messungen meist nicht begonnen werden und zwar muB
vorher durch wiederholtes Drehen um 180 ° festgestellt werden,

ob die Fallgeschwindigkeit — infolge Nachlassens der Wundchok-
wirkung — nicht noch die Tendenz hat sich auch bei konstanter

Temperatur zu verandern; ist dies nicht mehr der Fall, so bleibt

sie trotz des nunmehr wahrend der eigentlichen Versuchszeit er-

folgenden weiteren Drehens konstant. Fur die einzelnen Tempe-
raturen wurden stets mehrere Fallzeitmessungen — diese bis auf

Vi Sekunde genau — durchgefiihrt; stimmten die gewonnenen
Werte nicht vollig iiberein, so wird das Mittel aus diesen Zahlen

als maBgebend angenommen, treten aber Differenzen von mehr als

2 hochstens 3 Sekunden auf, so eignet sich die betreffende Zelle

oder das betreffende Starkekorn nicht zur Fallzeitmessung. Es ist

ferner vollig unerlaBlich die Messungen einer Yersuchsreihe an ein

und derselben Zelle und ein und demselben Starkekorn durchzu-

fiihren; Schnitte und Zellen, in denen dies nicht moglich ist, sind

unbrauchbar. Sehr wichtig ist es schlieBlich die Messungen auch

stets an derselben Zellpartie vorzunehmen ; miBt man z. B. an einer

3mal 5 Teilstriche des Okularmikrometers langen Zelle die Fall-

zeiten zunachst iiber die obersten (im Mikroskop untersten) 5 Teil-

striche, dann iiber die mittleren und schlieBlich iiber die untersten,

so erhalt man in einein speziellen Falle folgende Fallzeiten 6", 5",

4"; zu vergleichen sind also nur Fallzeiten iiber die gleich orien-

tierte Wegstrecke.

Weitere Angabeu iiber alle in der Methode gelegenen Schwierig-

keiten sowie iiber die zur Ausschaltung der damit verbundenen
Fehlerquellen notigen VorsichtsmaBregeln, ferner iiber die Beur-

teilung der Integritat des Plasmas bleiben einer ausfiihrlicheren

Publikation vorbehalten.
.

Aus den in Tabelle 1 zusammengestellten Fallzeitwerten ist

zunachst folgendes

Die Fallzeit der Starke und mithin 1

) di

entnehme

»r Starke und mithin
mit stei gender Temj
irkoeffic ; iont^) QM li

1) „Die Fallzeiten gleicher Kugeln verhalten sich wie die Viskositaten
betreffenden Flussigkeiten." LADENBUKG 1907.

2) ttber diese Bezeichnung und die Berechnung von Q 10 siehe KAN1TZ
5, p. 9; in dieser vorlaufigen Mitteilnng werden nur mittlere Q10 fur das
Diet von Temperaturintervallen von ie 10 • in obirar TabellP nn^fQhrt.
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Ergebiiisse.

Tabellel 1
).

Temp. o ri *. 8° 10 o 14° 20° 24» 30° :«• - 44° 50° 54° Vers.
Nr.

!
1

8 6 :

1

1

1

11 6 10 8'5 ,a
i

II

14 11

5 4 8*6

III

IV

16 [U] 12 in!

7 [6]

"
!

|
8

~r
— VI

g
20 12 VII

l
I» 14 10

|

^ —
5

VIII

!

13 10
1

7
:

6 IX

l
21 — it.

|

12

11 s X

1 9 7 B XI

I
20 1" 10 7 5 6 XII

9 [7]
|

6-5
15] XIII

[11]
|

10 8 7 6 " XIV

H hi hi hi XV

»l -
l2 '••*

8
I I

6 ' 6
:

XVI

Mittlere

Qio
1-5 1.41 1.37 l 2

[

12 1
|

1-14

Werden fur Lebensprozesse Werte von Q 10
die unterhalb

2 liegen gefunden, so weist dies (PtTTER 1914) auf physikali-

sehe Prozesse hin, die den Umsatz begrenzen. Die Viskositats-

variationen zeigen physikalische Zustandsanderungen des lebenden

Plasmas an, es waren also fiir die Temperaturabhangigkeit der

Viskositat von vornherein Q l0
Werte < 2 zu erwarten.

ie in
[ ]

gesetzten Fallzeiten wu
i Q 10 nicht beriicksichtigt, da t

rten Dicht die gleiche Genauigk*

erecbnung des Mittel-

i Temperaturintervall

e bei Intervallen von
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Die Temperaturkoefficienten von EiweiBlosungen sind bereits

bestimmt. „Die Viskositat einer EiweiBlosung nimmt zwischen 3 °

und 60° ab mit einem Ql0= 1.2*). Es sei hier eine Tabelle von
SNYDER (1911) wiedergegeben, der zum Vergleich die mittleren

Q10 der Plasmaviskositat von Phaseolus hinzugefiigt werden.

Tab? II.

Viskositats-Temperatur-Koeffizienten Q10.

Temp. Intervall o.-10 . IC-*. 20°—30° 30 °-40°

a Water ,.<« ,.» 1 -26 1-22

b Egg albumin 1-21 1 -20 1-14

C
Pepton plasma
of dog's blood

1-48
1

• 34 1-27 ,.«

d
lebendes Plasma
von Phascolm 1-51 1.4. 1-37 1-27

dieser Zusammenstellung gehfc hervor:

Viskositat des leben-

Hinsichtlich der Konstanz von Q10 der Viskositat innei

des in Betracht gezogenen groBen Temperaturintervalles ist

den mitgeteilten mittleren Q10 Werten folgendes zu

Ein Blick auf Tabelle

siehung die vollige Ubere
fern.'

gkositats-
verhalten von EiweiBlosungen 2

). Dieser Tabelle ist weiter

zu entnehmen, daB auch der Temperaturkoeffizient des Wassers
mit steigender Temperatur abnimmt. Diese Ubereinstimmung ffihrt

SUTHERLAND (1908, p. 122) zu dem SchluB „within the physiolo-

gical limits of temperature the viscosity of egg white is proportional
to that of water. It is very probable that the viscosity of egg-

white and other aqueous solutions of protein is directly derived

1) Putter, 1914, p. 362.

2) SNYDER and TODD 1911, p. 166: „The temperature coefficients of the
viscosity of blood, plasmata and sera for intervales of 10 degrees varies with
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from that of water". Unsere Versuchsdaten gestatten es noch

nicht, zu sagen, ob dieser SchluB auch fur die Viskositat des

lebenden Plasmas G-eltung hat.

Was das ausgesprochene Fallen von Q10 der Viskositat mit

steigender Temperatur betrifft, so besteht diesbezuglich jedenfalls

eine Beziehung zu der eingangs erwahnten Parameterregel
SKRABALs, indem haufig je hoher die Fallgeschwindigkeit
der Starke ist, umso geringer die Geschwindigkeits-
iinderung gefunden wird, welche sie durch Yariierung
des Temperaturparameters erfahrt. Besonders klar tritt

diese Regel hervor, wenn mit Zellen experimentiert wird, deren

Viskositat von vornherein abnorm 1
) groB ist; in solchen Fallen ist

auch Q10 besonders groB (= 2 oder >> 2).

Die Fallzeiten werden fiir eine bestimmte Temperatur in der

Regel gleich befunden, gleichgiiltig ob man von einer hoheren oder

einer niederen Temperatur ausgeht. Einige Beispiele seien hierfiir

angeftihrt.

Temp.*) 20° 30° ,..H , 50° 10« 40<> 30°

1 c

• »
1

<
1

• 5 10 5

10 18 I 10 !

-

1 « 11-5 ,0 14 10 8-5 7-5
i

10

1
8 7 10 7 1 6 ' ' '

Bei Btickkehr zu einer friiheren Temperatur werden dieselben

Fallzeiten so genau wieder erreicht, daB man daraus mit volliger

Sicherheit die dazugehorigen Temperaturen angeben kann. Eine

derartige Temperaturabhangigkeit der Viskositatsverhiiltnisse kommt
sonst bei suspensoiden Losungen vor und man bezeichnet die Vis-

kositat derselben als „thermostabil a (OSTWALD 1912, p. 186). Wir
konnen demnach sagen: Die Viskositat des lebenden Plas-

mas ist thermostabil, oder anders ausgedrtickt: Die thermi-
sche Vorgeschichte hat keinen EinfluB auf die Plasma-
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Im Zusammenliang damit steht die unerwartete Tatsache, daB

die „Dauer des Yorerwarmens" keinen EinfluB auf den

Yiskositatswert nimmt. Selbst bei 2sttindiger Einwirkung

einer konstanten Temperatur von 40 ° halten sich die Fallzeiten

— bis auf die ublichen kleinen Schwankungen — vbilig und

dauernd auf gleicher Hohe. Dies ist umso auffallender als nach

HEILBRONN den intakten Keimlingen yon Avena nacli ^astiindiger

Einwirkung von 40° bereits „Starre" eintritt. Einzelne Yersuche

mit ganzen Phaseolus-Keimpilanzen haben uns diese Angaben auch

fur unser Yersuchsmaterial bestatigt. Es tritt also in intakten

bei Schnitten. Auf dieses interessante Problem soil in dieser

Mitteilung nicht eingegangen werden, nur soviel sei daruber er-

wahnt: UEterlaBt man es, das bei so hohen Temperaturen rasch

verdunstende Wasser, in dem die Schnitte liegen, regelmiiBig durch

gleich temperiertes zu erneuern, so tritt auch in den Schnitten bei

40 ° meist bald Zunahme der Yiskositat ein, die sich oft rasch bis

zur „Starre" steigert. Jedenfalls konnen genaue Angaben tiber den

Eintritt der Warmestarre derzeit noch nicht gegeben werden.

Auch Kaltestarre konnte bisher nicht erzielt werden, obwohl die

Temperatur des Objekttisches bis zu einer halben Stunde bei °

resp. — 2 ° erhalten wurde. Es tritt dabei eine besondere Beob-

achtungsschwierigkeit auf: das Deckglas beschlagt sich ungemein

stark mit Wasser und beginnt sich mit Eis zu uberziehen, wodurch

die weitere Beobachtung meist mit der Zeit unmoglich wird. Auf-

fallend ist, daB bei so extrem tiefen Temperaturen die Werte fiir

Q10 , wie sonst meist bei Lebensvorgangen, nicht besonders stark

ansteigen. Uberhaupt birgt der EinfluB niederer Temperaturen

noch weitere ungeloste Fragen, die teilweise wohl im Zusammen-

hange stehen mit dem Problem der „Temperaturgewohnung der

EiweiBkSrper" (OSTWALD 1909, p. 486) und sich auf dem von uns

eingeschlagenen Wege relativ leicht studieren lassen werden.

Wir haben es 1916 als wahrscheinlich bezeichnet, dafi die als

Wirkung der Schwerkraft auftretende Yiskositiitsanderung „mit

der geotropischen Iteaktion in einem kausalen Zusammenhang steht

und nur ein fruheres Glied der geotropischen Reizkette darstellt."

In der vorliegenden Untersuchung sind fiir die Temperaturabhangig-

keit der Yiskositat QI0 Werte <C 2 gefunden worden, dagegen fand

RUTGERS (1910) fur die geotropische Prasentationszeit Q, > 2

und zwar der RGT Regel entsprechend zwischen 2 u. 3. Dieses

Ergebnis RUTGERs wird vielfach dahin gedeutet, ein chemischer

ProzeB sei der begrenzende Faktor bei der Temperaturabhangigkeit
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der geotropischen Priisentationszeit. In diesem Znsammenhange
sei jedoch auf folgende Uberlegungen PUTTERs (1914) hingewiesen:

„Es ware sehr wohl moglich, daB es Prozesse gabe, fur die eine

GroBe der begrenzende Faktor ist, die proportional der vierten

Potenz einer physikalischen Eigenschaft des lebenden Systems

z. B. der Viskositat ist, die fur 10° urn das l-2fache abnimmt.

In einem solchen Falle wiirde Qi = 1-24 = 2-7 gefunden werden

und trotz dieses Wertes ware es eine physikalische Eigenschaft,

die die G-esamtleistung des Systems begrenzt." Es sei darauf hin-

gewiesen, daB diese allgemeine theoretische Erorterung PUTTERs
uns im speziellen Falle des geotropischen Reizvorganges realisiert

zu sein scheint und daB gerade fur diesen Reizvorgang bereits

1910 LlNSBAUER auf die Moglichkeit aufmerksam gemacht hat

„die erste Zustandsanderung infolge der Reizwirkung ist vielleicht

iiberhaupt nicht chemischer sondern physikalischer Natur".

Es moge schlieBlich noch besonders hervorgehoben werden,

daB es ja nicht der Viskositatsgrad selbst als solcher sein muB,

der ausschlaggebend ist fur den Verlauf geotropischer Effekte 1

),

sondern daB die Viskositatsanderungen vielleicht nur als Indikatoren

physikalischer Zustandsanderungen des Plasmas von Interesse sind.

Es sei daran erinnert, daB „Quellbarkeit und osmotischer Druck

von Emulsoiden symbat, innere Reibung und osmotischer Druck
antibat" gehen (OSTWALD 1909, p. 3*9). Nach STOPPEL (1916,

p. 678, Anm. 1) „wiirde die Plasmaviskositat die Folge des durch

den elektrischen Strom bedingten Stofftransport sein". Es ist be-

kannt, daB die Geschwindigkeit der elektrischen Kataphorese u. a.

abhangig ist von der inneren Reibung und daB hohere Temperatur

die Geschwindigkeit der Kataphorese steigert; „ob diese Wirkung
nur der Verminderung der Viskositat des Dispersionsmittels durch

Temperaturerhohung zuzuschreiben ist, konnte bisher noch nicht

festgestellt werden" (OSTWALD 1909, p. 24 J).

Es genugt in dieser vorlaufigen Mitteilung damit auf einige

der sich aufdrangenden Fragen hingewiesen zu haben.
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79. Otto Schuepp: Beitrage zur Theorie des

Vegetationspunktes.

1. OberflRchengliedeniiig des Bliiteiivegetationspnnktes.

WirfragenvomepigenetischenStandpunktaus,wiediejungen

Organanlagen entstehen, wie derUbergang von einer Summe unter

sich gleicher Meristemzellen zu einer jungen Bliite mit

raumlich getrennten E inzelorganen stattfindet. Als Beispiel

sollen Blutenanlagen von Lathyrus latifolms L dienen [Abb. 1, S. 848].

Wir beginnen mit dem ungegliederten, gleichmaBig gewolbten

Vegetationspunkt [Abb. 1 A und E]. Bald wird die UmriBlinie zu

einem Fiinfeck mit gerundeten Ecken [B]. Eine Ringfurche, deren

Bildung auf der Tragblattseite beginnt, trennt den „Kelch\vall"

vom Bliitenzentrum ab [B|. Anfangs kreisrund, wird die Furche

ebenfalls fiinfeckig [B, C, D]. Im Profil zeigt sich, daB die Kamm-
linie des Kelchwalles wellenformig auf- und absteigt [F]. Die

Erhebungen werden holier; die Vertiefungen werden zu scharfen

Ecken ; der Kelchwall gliedert sich in die 5 Kelchblatter, die einer

kurzen Kelchrohre eingefiigt sind [G, C, D]. Bald nach der ersten

Ringfurche erscheint weiter innen eine zweite; sie trennt einen

„StaubgefaBkronblattwall" von dem zentralen Fruchtknoten [G, DJ.

Der Ringwall ist zunachst glatt [G]; spater zeigt er eine intensive

Wellenbildung [H]. Auf den Kelchradien entsteht je ein groBerer

Hocker, [„episepales" StaubgefaB]; auf den zwischenliegenden Radien

bildet sich je ein Hockerpaar [Kronblatt und „epipetales" Staub-

gefaB] [D, J]. Nachtraglich werden die Wellentaler zu scharfen

Grenzfurchen.

Doch sind diese Grenzfurchen nichts endgiiltiges; denn spater

finden wieder tiefgreifende Umwandlungen des ganzen Bluten-

grundes statt. Im Jugendstadium endet die Bliitenaxe mit einer

schwach gewolbten Flache, die luckenlos von den einzelnen Bliiten-

organen bedeckt wird, [Abb. 2 A]; die ausgewachsene Bliite zeigt

einen Axenbecher [2 B] ; auf dem Rande desselben stehen die Kelch-

rohre, die Kronblatter und die neugebildete Staubfadenrohre; die

freie Innenwand funktioniert als Nektarium, in der Tiefe sitzt der

Fruchtknoten.



Ebenso grofi sind die Veranderungen im Bliitendiagramm

Im Jugendstadium bilden samtlicbe Kronbliitter und StaubgefaBe

einen gemeinsamen Kreis [Abb. 2 C]. Spater treten die Kronblatter

Lalhtimx hitifolius L. Ansichten aufgehellter junger Bluten.

sichten, E-J Seitenansichten. Bei D und H Kelch durch-

sichtig gedacht, bei J Kelch weggelassen.

^ \\ 111 SI I

Abb. 2. A u. B. Mediane Langsschnitte. (Blatenboden scbraffiert) A, 60: i-

Der schwachgewolbte Blutenboden luckenlos bedeckt von den Einzelorganen.

jB, 12, B : 1 Axenbecher einer fast ausgewachsenen Bliite. Cu,D Diagramme,

abgeleitet aus Mikrotomserien. C 100 : 1 Jugendzustand. D 12,5 : 1 Ausge-

wachsene Bliite.

ganz aus demselben lieraus ; der zackige UmriB der ganzen Staub-

gefafignippe wird zum Kreis, zuerst werden 9, nachher alle 10

StaubgefaBe auf einer gemeinsamen Basis [„Staubfadenrohrea
]
empor-

gehoben. [2 D].
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Folgende Erscheinungen kehren bei alien Vegetationspunkten

wieder. Bei der Bildung der Organanlagen ist die ganze Ober-

f la die in Bewegung. Die gleichmaBige Rundung des Vege-

tationspunktes verschwindet; es treten einzelne Punkte mit starkerer

Kriimmung hervor; diese werden zu Ecken; zwischen den Ecken

bilden sich flaclie Vertiefungen; diese werden zu stumpfwinkligen,

spater zu spitzwinkligen Furchen und endlicb zu engen Spalten.

DerVegetationspunkt wirddurch den Formwechsel seiner

ganzen Masse in Axe und Blattanlagcn auf geteilt.

2. Aiiordnnng, Teiluugsrichtuiig und Form der Meristemzellen.

HANSTEIN 1
} lehrte, daB die Vegetationspunkte der Angiospermen

aus Schichten verschiedener Abstammung bestehen [Der-

matogen, Periblem, Plerom] SACHS 2
) zeigte, daB die Zellanordnung

im Vegetationspunkt in einer einfacben geometrischen Be-

ziehung zur UmriBform stent; die Zellwande lassen sich ein-

ordnen in die Kurvenscharen der Periklinen, und Antiklinen.

Im folgenden soil versucbt werden, die Ergebnisse beider Forscher

zu vereinigen und weiter zu entwickeln. Wir fragen nach den

Beziehungen zwiscben dem Verhalten der Meristemzellen und ibrer

Lage im Vegetationspunkt, speziell ihrer Lage zur Ober-

flache desselben.

Ein junger Bliitenvegetationspunkt zeigt auBen zwei deutliche

Zellschiehten [Dermatogen und Periblem], innen einen ungeordneten

Zellbaufen [Plerom] [Tafel Abb. A]. Das Dermatogen bleibt vvabrend

der ganzen Entwicklung einfach 3
)

[Abb. A bis K]. Das Periblem

spaltet sicb, anfangs nur an einzelnen Stellen [Abb. B bei A, B, C, D],

spater fast durcbwegs [Abb. C ungeteilte Stellen bei B, 0, D, E].

Im Dermatogen entstehen ausschli eBlich antikiine Teilungs-

wande, im Periblem vorwiegend antikiine Teilungsvvande, im

Plerom ist keine bestimmte Teilungsricbtung bevorzugt.

Das Dermatogen wachst^ausscblieBlich, das Periblem vor-

wiegend in die Flaclie; das Plerom zeigt keine vorhenjschende

Wacbstumsrichtung.

Die betrachteten Tatsachen miissen wir zum Formwechsel

des Vegetationspunktes in Beziebung setzen. Dazu soil die Abb. 3

dienen, wo statt der Einzelzellen in schematisierter Weise zwei

i) H VNSTEIN 1869.

2) Sachs 1882.

3) Eine ausnahmsweise Spaltung

a. der deutschen bot. Gesellsch. XXXIV.
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Periklinen [Grenzen von Dermatogen und Periblem] sowie 13 An-

tiklinen [AA, BB — NN] eingetragen sind. Wahrend aus dem Ab-

schnitt AA NN des Vegetationspunktes in Abb. A die Fahne und

das FahnenstaubgefaG in Abb. D hervorgehen, wachsen die 12 Teil-

stiicke auf ungefahr die zehnfache Lange, also die hundertfache

Flache heran. Gleichzeitig verdickt sich das Dermatogen gar

nicht, das Periblem nur auf das Doppelte.

Wahrend des Wachstums und der Faltung werden im Der-

matogen und Periblem die rechteckigen Zellumrisse zu Rauten

verschoben [Tafel Abb. C, D, EJ; die Antiklinen stellen sich schief

zu den Periklinen [Abb. 3 B, C, D]. Dies hangt damit zusammen,

daB das Flachenwachstum an der Innenseite und AuBenseite jedes

Teilstiickes ungefahr gleich grofi ist; wie man aus Abb. 3 ablesen

kann. Ein einfaches Modell zur Veranschaulichung des Vorgangs
erhalt man, indem man auf den Schnitt eines Buches Querlinien

zeichnet und ein Paket Blatter durch Tangentialschub faltet.
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3, Wachstumsintensitat in verschiedeiien Teilen des Vegetationspunktes.

Aus der Zellenordnung laBt sich direkt nichts ableiten iiber

die Wachstums- und Vermehrungsintensitat der Zellen. Vor allem

ist zu betonen, daB die Spaltung der Periblemschicht keinen Beweis

fiir eine Wachstumssteigerung darstellt; sie kann ebensogut ohne

eine solche zustande kommen durch hloRe Veranderung der

Teilungsr i c h t un g.

Die Kernteilungsfiguren sind im ganzen Vegetationspunkt

und seiner niichsten Umgebung ungefahr gleichmaBig verteilt;

namentlich sind sie auch ungefahr ebenso haufig im Dermatogen,

wie im Periblem und Plerom 1
). Es ergibt sich daraus, daB das

Dermatogen mit annahernd derselben Geschwindigkeit
in die Flache wachst wie der ganze Vegetationspunkt
an Volumen zunimmt.

4. Mathematisches und botanisehes iiber Oberflachen-

und Volnmenwachstum.

Wir gehen aus von einem beliebig geformten Kbrper mit der

Anfangsliinge l0: der Anfangsoberflache und dem Anfangs-

volumen V
. Durch Multiplikation mit den Wachstumskoeffizienten a

[fiir die Langen], /J [fiir die Flachen] und y [Mr die Volumina] er-

halten wir die EndgroBen
l = a.l

= p.O

V=y.V
Wachstum ohne Formwechsel ist nur moglich, wenn

zwischen den Koeffizienten a, p und y bestimmte Beziehungen be-

stehen. Wahrend sich [z. B. bei einem Wurfel] die Lange ver-

doppelt, wachst die Oberflache auf das Vierfache und das Yolumen
auf das Achtfache. Das Wachstum eines solchen KSrpers konnen

wir folgendermaBen darstellen:

AnfangsgroBen: l O V

EndgroBen: ! = 21 =W V=8Va

oder:l = 3l = 90 V=21V
allgemein :l = al o = (i0 o V=sV o

wTobei: (i = a 2 und y = a z

Fiir die weitere Abteilung interessiert uns speziell die Be-

ziehung zwischen (t und y

iJ,
i Zahlenangabeu bei
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Allgemeine Ubersicht. [Siehe die Tabelle S. 852.]

In der Tabelle sind in bezug auf das nummerische Ver-

haltnis der Wachstumskoef f izien ten und y fiinf Falle

unterschieden. Die Gleichung ]/p = }/y stellt, wie wir bereits ge-

sehen haben, einen besonders wichtigen Spezialfall dar. Daraus

ergibt sich die Haupteinteilung in die drei Falle

VP>Vri VP = Vr\ fo<Vr-

Der erste Hauptfall umfaBt die drei Moglichkeiten

So entstehen die fiinf Kolonnen der Tabelle.

Die Zahlenbeispiele stellen das Wachstum von fiinf ver-

schiedenen Korpern dar. Alle sollen dieselbe Ausgangsform und

AusgangsgroBe haben. An den Zahlenbeispielen wollen wir die

Beziehungen zwise hen Wachstum und Formwechsel ableiten.

Der Korper in der vierten Kolonne diene als allgemeiner

Vergleichskorper. Wir wissen von ihm bereits, daB er ohne

Formwechsel wachsen kann; Oberflachenwachstum und Volamen-

wachstum sind bei ihm „im Gleichgewicht".

In den drei ersten Kolonnen sind fur das Volumenwachstum

wieder die gleichen Zahlen eingesetzt; die Zahlen fur das Ober-

flachenwachstum mussen aus denselben mifc Hilfe der Gleichungen

zwischen /S und y berechnet werden. Die drei ersten Korper haben

immer gleiches Volumen wie der vierte. In den spateren Stadien

iibertreffen sie ihn aber immer mehr an Oberflache. S\e mussen

also einen Formwechsel durchmachen, bei dem das Oberflachen-

wachstum „iiberwiegt", das heiBt ihre Form muB immer

reicher gegliedert werden.

In analoger Weise ergibt sich aus dem Vergleich der vierten

und funften Kolonne, daB im letzteren Fall das Volumenwachstum

„uberwiegt."
„Uberwiegen des Oberflachenwachstums" scheint allgemein

bei den SproBvegetationspunkten eine groBe Rolle zu spielen;

„Uberwiegen des Volumenwachstums" wird bei den SproBachsen

und Blattern der Sukkulenten im Spiel sein. Uns interessiert bier

in erster Linie der Spezialfall /? = y, der bei den SproBvegetations

punkten der Angiospermen annahernd erfullt ist. Wir wollen den-

selben anhand der Abb. 4 noch naher betrachten.

Abb. 4 A ist der Medianschnitt einer jungen Bliite. Wir

denken uns zunachst eine diinne Oberflachenschicht vom Kern

getrennt und lassen Oberflache und Volumen auf das Doppelte

anwachsen. Zu einer Verdoppelung der F lac hen gehort eine
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Zunahme der Langen urn das l,41fache [1,41 = ]/ 2]. Zu einer
Yerdoppelung des Vo lumens gehort eine Zunahme der Langen

urn das l,26fache [1,26 = y2]. So entstehen aus Abb. A die beiden
ahnlichen UmriBlinien in Abb. B. Soil dasselbe Wachstum erfolgen
ohneLostrennungder Oberflachenschicht, so miissen sich Ober-
fiache und Kern aneinander anpassen. Die Oberflache muB sich
fait en; der Kern muB sich entsprechend umformen. Die
punktierte Linie in B veranschaulicht die Moglichkeit einer solchen
Anpassung.

In Abb. ist diese Anpassungsform starker hervorgehoben, in

Abb. bis F, ist die ganze Konstruktion noch einmal wiederholt.
Die gegenseitige Anpassung zwischen Oberflachenschicht und

Kern muB notwendigerweise im Sinne einer zunehmenden Gliede-

rung der Form erfolgen. Von den vielen Moglichkeiten, welche alle

in gleicher Weise den gestellten Bedingungen geniigen, wurde will-
kiirlich diejenige herausgegriffen, welche beim For'mwechsel des
Bliitenvegetationspunktes von Lathyrus tatsachlich verwirklicht wird.

Diese Willkiir wurde notwendig, weil wir von den vielerlei

Bedingungen, von welchen der Formwechsel abhangt, nur eine
einzige herausgegriffen und theoretisch verwertet haben.
Weitere Bedingungen sind: Die Dicke der sich faltenden Ober-
flachenschicht [vergl. Abb. 3 Seite 850], die Festigkeitseigenschaften
der Zellen, die Beiz wirkungen, welche Zug- und Druckspannungen
auf die Zellen ausiiben usw. Es fehlt aber zurzeit das Tat-
sachenmaterial, urn die Theorie unter Beriicksichtigung dieser
Punkte im emzelnen genauer durchzufiihren.
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Die matheraatische Betraclitung klart den Zusammenhang
auf, der zwischen Oberf la chen wachstum, Volumenwac hs-

tum- und Formwechsel notwendigerweise bestehen muB. Sie

kann aber nicht entscheiden, ob Oberfliichen- und Volumenwachs-

tum das Primate sind, aus dem der Formwechsel sich ableitet,

oder ob uragekehrt der Formwechsel aus anderen Griinden erfolgt

und das Verhaltnis zwischen Oberflachenwachstum und Volumen-

wachstum bloB nebenbei mitbestimmt. Diese Frage muB durch

rein botanische Betrachtungen entschieden werden.

5. Theorie des Vegetationspunktes.

KLEBS hat die Resultate der experimentellen Morphologie

in ausgezeichneter Weise theoretisch verarbeitet. Ich mochte ver-

suchen seine Formulierung auch fur die entwicklungsge-
scbichtliche Forschung

Die Formen der fertigen Organe sind zuniichst die Resul-
tate aller En twicklungsvorgange, die sich an ihnen abgespielt

haben. Jeder einzelne Entwicklungs vorgang, z. B. die Zell-

teilung, die Faltung der Oberflachenschichten usw., ist abhangig

von dreierlei Faktoren, von der spezifischen Struktur [oder

der genotypischen Grundlage der Vererbungsforscher], von den

inneren Bedingungen und den auBeren Bedingungen. In

bezug auf die Abgrenzung der inneren und auBeren Bedingungen

erinnere ich daran, daB dasjenige, was fur die ganze Pflanze als

innere Bedingung erscheint, fiir die Einzelzelle iiuBere Bedingung

sein kann.

Die Vererbungs- und Regenerationserscheinuogen zeigen, daB

die gesamten Reaktionsfahigkeiten, die eine Pflanze zeigt, schon

in der Einzelzelle vorhanden sind. Besonders wichtig ist dabei

die Fahigkeit der Zellen, nach der Teilung im Zusammenhang zu

bleiben, einen Zellenstaat zu erzeugen. Im Zellenstaat zeigen

sich aber Entwicklungsmoglichkeiten, die der isolierten Einzel-

zelle vollig fremd sind. Auch der Formwechsel des Vegetations-

punktes bei den Angiospermen ist nur als Leistung eines Zellen-

staates verstiindlich.

Chemische Bedingungen im Vegetationsp unkt.

Uber diese ist nur zu sagen, daB sie in alien Zellen sehr gleich-

maBig sein miissen. Dies wird wohl dadurch ermoglicht, daB der

Vegetationspunkt sich nicht selber erniihren muB, sondern ganz

von zugeleiteten Assimilaten und Nahrsalzen lebt.
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Reaktionsfahigkeit der Meristemzellen gegeniiber dem
Oberflachenreiz.

Die wichtigste Bedingung fiir die Wachstums- und Ver-

mehrungsrichtung der Meristemzellen ist ihre Lage zur Oberflache

des Yegetationspunktes. Durch eine — ihrer Natur nach unbe-

kannte — Reizwirkung werden die Teilungsspindeln in der Nahe

der Oberflache parallel zu derselben eingestellt.

Die nachste Folge davon ist die Schichtenbildung. Die Ge-

saintheit der Oberflachenzellen, das Dermatogen, ist eine Schicht

mit ausschlieBlichem Flachenwachstum. Ihm gegeniiber steht das

Plerom als ein Kern, der ohne Formveranderung zu wachsen

strebt Das Periblem nimmt eine Mittelstellung ein. Das Wachs-

tum von Oberflachenschicht und Kern passen nicht zusammen;

das Oberflachenwachstum iibervviegt.

Der Zusammenhang der Teile fiihrt zu Gewebespannungen,
und zwar zu tangentialen Druckspannungen in den Oberflachen-

schicbten und radialen Zugspannungen zwischen Oberflache und

Kern. Diese Spannungen verniitteln die gegenseitige Anpassung

der Teile; sie regulieren den Formwechsel.

Reaktionsfahigkeit der Meristenzellen gegeniiber

Zug und Druck bewirken zuniichst rein mechaniscli Defor-

mation und Verschiebung der Zellen. Die Spannungen fuhren

zur Faltung der gesamten Oberflachenschicht und zur entsprechen-

den Deformation ihrer einzelnen Abschnitte (Abb. 3 Seite 3). Dazu

kommt noch eine Reizwirkung. Zug fordert, Druck hemmt das

Wachstum und die Vermehrung der Zellen in seiner Richtung.

Doch ist diese Reizwirkung derjenigen des Oberflachenreizes unter-

geordnet. *)

Durch seinen Formwechsel gliedert sich der Vegetationspunkt

in eine Anzahl von Hockern, die Anlagen der einzelnen Bliiten-

organe. Das meristematische Gewebe, mit dessen Verhalten wir

uns ausschlieBlich beschaftigt haben, wird von seinen Randpartien

her allmahlich in Streckungsgewebe umgewandelt. 2
) Es zerfallt

dabei in einzelne Gruppen, welche in den Anlagehockern iibrig

bleiben und verschwindet schlieBlich ganz. Mit der Vertinderung

der Gewebestruktur schliigt auch die Formbildung andere Wege ein.

Faltung scheint bei der Umwandlung des Bliitengrundes noch

einmal eine wichtige Rolle zu spielen. Dort „iibervviegt" das
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AVachstum der inneren Dermatogenteile dasjenige der iibrigen

Gewebe. (Abb. 2 und Tafel XXV Fig. F bis K).

Fur einmal muB es uns geniigen, daB wir einen der wich-
tigsten Vorgange der Formbildung auf einfache Beak-
tionsfahigkeiten der Zellen zunickfiihren konnen und daB wir

dabei die Annahme praeexistierender Organanlagen ebensowolil

entbehren konnen wie diejenige eines geheimnisvollen Bildungs-

triebes.

ASKENASY E. Uber eine neue Method<

intesitat in wachsenden Teilea

Ver. Heidelberg. N. F. II 1880 S. 70.

GJESENHAGEN K. Studien uber die Zellteilucg im Pflanzenreich. Ein Bei-

trag zur Entwicklungsmechanik vegetabilischer Gewebe. Stuttgart 1905.

Hanstein. Die Scheitelzellgruppe im Vegetationspunkt der Phanecogamen.

Festschr. niederrhein. Ges. Natur- u. Heilkunde 1869.

Klebs. Willkurliche Eotwicklungsanderungen. Jena 1903.

SACHS J. Vorlesungen fiber Pflanzenpbvsiologie. Leipzig 1882. (Kapitel 26,

27, 28)
SCHUEPP 0. Wachstum und Formwechsel des SproBvegetationspunktes der

Augiospermen. VM. Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXII 1914 S. 328.

- - Untersuchungen uber Wachstum und Formwechsel von Vegetations-

punkten Jahrb. wiss. Bot. LVII 1916 S. 17-79.

l-rkliinuiii der lalVl.

400: 1. Lathi/rus latifoVvs L.

A Medianschnitt durch einen Bliitenvegetationspunkt. Periblemschicht

schraffiert. Bet A Spaltung des Periblems.

B Dasselbe, Spateres Stadium. Bei A, B, C, D und E Spaltung der Periblem-

schicht. K Kelch, Fa Fahne, St StaubgefaB, Fr Fruchtknoten.

€ Dasselbe. Bei A ausnahmsweise Spaltung im Dermatogen. B, C, D und

E nicht verdoppelte Stellen des Periblems.

D Dasselbe. Fahne und FahnenstaubgefaB.

E Dasselbe.

F bis K Entstehung des Blutenbodens in der Grenzspalte zwischen einem

episepalen StaubgefaB und dem Fruchtknoten. AB Bliitenboden, BC

Staubfaden.



80. 0. Renner: Die tauben Samen der Onotheren.
(Eingegangen am 12. Dezember 1916.)

Herr Professor DE VRIES bat sich die Miihe gemacht 1
), meine

hypothetische Deutung 2
) der bei Oenothera Lamarckiana und

anderen Formen der Gattung vorkommenden tauben Samen an sehr

umfangreichem Material zu priifen, und ist dabei zu eiaer, wie es

nach seinen Protokollen den Anschein hat, gut begrtindeten Ab-

lehnung meiner Annahme gekommen. In den letzten drei Jahren

habe ich selber Oenotheren gezuchtet, wahrend ich zur Zeit meiner

genannten Publikation nur die drei Hauptarten, aber keinen Bastard

aus eigener Anschauung kannte, und die seinerzeit aus sparlichem

Material abgeleitete Yorstellung hat sich dabei durchaus bewahrt.

Die ausfiihrliche Mitteilung meiner Ergebnisse ist fast fertig ge-

schrieben, der vollige AbschluB kann aber jeden Tag verhindert

werden, weil ich Soldat bin, und deshalb mochte ich die Punkte,

die von der DE VRIESschen Veroffentlichung benihrt werden, kurz

behandeln.

Die Eigentiimlichkeit der 0. Lamarckiana, bei Kreuzung
mit anderen Arten in der ersten Generation eine zweiformige Nach-

kommenschaft, „Zwillingsbastarde% zu erzeugen, beruht nach meiner

friiher begrtindeten Annahme darauf, daB 0. Lamarckiana im

Pollen wie in den Samenanlagen zweierlei Keimzelltypen bildet. Ich

nenne den haploiden Faktorenkomples, der den laeta- und den

densa-Typus, hervorruft, jetzt gaudens, den anderen, der fur die

Bildung des velutina- und des laxa-Typus verantwortlich zu machen

ist, relans. Bei Selbstbestaubung der 0. Lamarckiana entwickeln

sich nur die heterozygotischen Kombinationen gaudens $ • velans d
und velans $ • gaudens $ zu lebensfahigen Individuen, wahrend die

Ilomozygoten gaudens • gaudens und velans • velans in Form tauber

Samen mit fnihzeitig gehemmten Embryonen zur Erscheinung
kommen. Bei gleicher Haufigkeit der beiderlei Keimzellen miissen

gesunde und taube Samen in gleicher Zahl auftreten, was die DE
YRIESschen Ziihlungen ebenso wie meine eigenen im allgemeinen

bestiitigen.

1) DE Vkies, Gute, harte und leere Samen von Oenothera. Zeitschrift

fur indukt. Abstammungs- uod Vererbungslehre, 1916, Bd. 16, S. 239.

2) O. RENNER, Befruchtung und Embryobildung bei Oenothera Lnminrkhom
uod einigen verwandten Arten. Flora 1914, Bil. 107, S. 115.
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Die Hypothese laBt sich priifen an folgenden Forderungen,

die sich aus ihr ergeben: 1. Wenn 0. Lamarckia&a § durch den

Pollen einer anderen Art in das Bastardpaar laeta und velutina

gespalten wird, miissen die Samen alle gesund sein, es darf nicht

die Halfte der Samen taub ausfalien. 2. Die Umkehrung: Wenn
0. LamarcJciana $ mit dem Pollen einer anderen Art lauter ge-

sunde Samen gibt, mufi die Nachkommenschaft mindestens zweiformig

sein. 3. Wenn 0. LamarcJciana c. mit dem Pollen einer anderen

Art einen einzigen Bastardty pus gibt, muB etwa die Halfte der

Samen taub sein, falls die durcli den Pollen anderer Arten hervor-

gerufenen Zwillinge laeta und velutina in gleichen Zahlen auftreten.

4. Wenn eine Art mit dem Pollen der 0. LamarcJciana die

Zwillinge laeta und velutina oder densa und laxa erzeugt, darf das

Zahlenverhiiltnis zvvischen gesunden und tauben Samen bei dieser

Kreuzung nicht anders ausfallen als bei Selbstbestaubung. 5. Aus
den in den Zwillingsbastarden getrennten Komplesen gaudens und
velans muB sich durch Kreuzung der Bastarde die 0. LamarcJciana

wieder zusammensetzen lassen.

Zu 1. DE VRIES teilt mit (1916 S. 265) daB die Friichte der

0. LamarcJciana nach der Kreuzung mit 0. CocJcerelli, 0. HooJceri,

0. von NortJi Town Junction — samtliche Kreuzungen liefern die

Zwillinge laeta und velutina — meist weit iiber 90 % gesunde

Samen enthalten. 100 % keimhaltiger Samen treten iiberhaupt

nie auf, die Forderung 1 kann also als erfullt gelten.

Zu 2. Bei Bestiiubung mit dem Pollen von U. atrovirens und von
(>. murhata (syrticola) bildet 0. LamarcJciana 93 bzw. 99 %, also

praktisch wieder lauter gesunde Samen. (DE VRIES 1916, S. 266).

Fur 0, muricata kann ich das Ergebnis nach meiner eigenen Er-

fahrung an der italienischen Rasse bestatigen. Aus den beiden

Kreuzungen entvvickelt sich je ein einziger lebensfahiger Bastard-

typus, eine gracilis. DE VRIES gibt aber an, daB zahlreiche Keim-

linge mit mangelhaftern Chlorophyllgehalt absterben. Er glaubt, es

handle sich hier urn hohe fluktuierende Variabilitat bei allgemeiner

Schwache der betreffenden Bastarde 1
). Icii selber kann bei meinem

'"wWmto-Material in aller Scharfe zwei Typen unterscheiden: griine,

zwar ziemlich schwache und langsam wachsende, aber immer voll

entwicklungsfahige Keimlinge, die den von DE VRIES gracilis ge-

nannten Typus liefern, und vollkommen chiorophyllfreie, die nach

normaler Wurzelbildung die rein weiBen Kotyledonen entfalten,

ohne sie zu vergroBern, und die nach wenigen Tagen zugrunde

1) De VRIES, „Grappenw€ise Artbildung", Berlin 1913, S. 163.



gehen. DaB sorgfaltige Priifung derHaterialien von DE VRIES diese

Zweifbrmigkeit ebenfalls an den Tag bringen wird, ist mir nicht

im geringsten zweifelhaft.

DE VRIES steht bei der Beschreibung der hier vorliegenden

Erscheinungen vielleicht unter dem Eindruck der Beobachtungen,

die er bei der Kreuzung von 0. Cocherelli, Hookeri nnd biennis-

Chicago mit atrovirens 6 und muricata 6 macht. Hier sind die

Keimlinge „fast nur gelb" 1
) und die Unterschiede zwischen den

Individuen mussen — von Mutanten und „metaklinen" Bastarden

(DE VRIES 1913 S. 308) abgesehen — der Ausdruck fluktuierender

Variation sein, weil die betreffenden als Mutter verwendeten Arten

zur Hauptsache nur einen einzigen Typus von Eizellen besitzeD.

Die Zahl der voll entwickelten Embryonen ist fast 100 °/ (DE VRIES

1916 S. 251), die Variability geht also nicht so weit, daB die

Embryonen durch die im spateren Verlauf der Entwicklung ans

Licht tretende Unvertraglichkeit der miitterlichen und der vater-

lichen Anlagen teilweise schon sehr frtlh im Wachstum gestort

werden. DE VRIES gibt selber zu, daB die „Schwachung der Keime"

nicht „mit einer Abnahme ihrer Anzahl verbunden ist" (S. 251).

Zu 3. Die Kreuzung 0. LamarcJciana x biennis liefert in den

Versuchen von DE VRIES wie in den meinigen einen zweifellos ein-

formigen Bastard, den ich fallax nenne. Neben den gesunden fallax-

Samen habe ich friiher bei einem Lomarflfciawa-Material unbekannter

Herkunft und ebenso bei der weiBnervigen Rasse von HERIBERT-

NlLSSON ziemlich genau gleich viele taube Samen erhalten. Die

fallax halte ich fur eine w?a«s-Verbindung, die tauben Samen stellen

die ^av^e^s-Verbindung dar, die nicht lebensfahig ist. DE VRIES

findet, wenn er seine Rasse von O. LamarcJciana mit dem Pollen

von 0. biennis bestaubt, die gesunden Samen zu 92, 92, 89, 76, 72,

79, 69°/ ; ich selber habe bei seiner Rasse denselben Gehalt ge-

1) 1916, S. 251. Auf derselben Seite heifit es noch einmal: „ • • • sind

• lie Keimlinge fast alle oder doch zum weitaus grofiten Teil gelb und dadurcb.

zu schwacb, um sich weiter zu entwickeln". Bis zum Jahr 1913 hatte aber

DE VRIES, wie es scheint, noch nicht einen einzigen Keimling geseben, der

sich zur vollen Entwicklung bringen JieB. In „Gruppenweise Abbildung" lesen

wirS. 76: „Ge]be, frflh absterbende Keimlinge lieferten mir 0. Hookeri ciui'it"

{= atrorirrns) und O. < '<>cl;n-<>Ui crwiata; grune Schwachlinge dagegen 0. bienni*-

Chicago X cruciata S.163: „So gaben O.bicnn /s-Chicago, 0. Hookeri und 0. CockcrelV

nach der Befruchtung mit 0. muricata nur gelbe, bald sterbende Keimlinge";

derselbe Befund S. 79. Diese Angaben machen es doch sehr wahrscbeinlich,

daB hier uberall die Nachkommenschaft recht gleichformig ist im Gegensatz

zu deu weit verschiedenen Keimlingstjpen etwa in der Kreuzung 0.
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zahlt, 79 °/o- ^as Ergebnis kann durcli die Annahme erklart

werden, daB die fragliche Rasse etwa 80 °/o t;e?a>w- Samenanlagen

und nur 20 % taugliche #a^ns-Samenanlagen erzeugt. Die Probe

ist leicht zu machen dnrch Feststellung des Zahlenverhaltnisses, in

dem aus anderen Kreuzungen der 0. LamarcMana $ die Zwillinge

hervorgehen; die vchttina nniBte viel zahlreicher sein als die lacta.

Man schlage DE VRIES, Gruppenweise Artbildnng, nach und findet

diese Erwartung bestatigt (S. 118, 119, 124):

°/ Laeta % Yelutina

0. LamarcMana X Gockerelli 7, 15 93, 85

X HooJceri 11, 11, 41, 34 89, 89, 59, 66

X strigosa 6, 13 94, 70

X biennis- Chicago 3, 15, 12, 13, 29 97, 85, 88, 87, 71.

Bei Selbstbestaubung muB trotz der verschiedenen Haufigkeit

der beiden Eizelltypen doch das Yerhaltnis zwischen gesunden

und tanben Samen wie 1 : 1 werden, vvenn nur im Pollen beide

Typen gleich zahlreich vertreten sind; es bilden sich eben 50 %
LamarcMana-Samen aus 10% gaudens • vtHans und 90°/ velans-gaude)is,

nnd ebenso 50 % taube Samen aus 10 °
n gaudens 'gaudens und 40 %

I'elans-velans.

DE VRIES gibh fur den immerhin geringen Prozentsatz ge-

sunder Samen in der Kreuzung 0. LamarcMana x biennis eine andere

Erklarung. Er sagt, der Bastard sei „im Verhitltnis zu beiden

Eltem schwach", was ich iibrigens fflr mcin Material nicht be-

statigen kann, und glaubt, es handle sich urn „einen anniihernd

vollen, aber durch die Kreuzung bedeutend geschwachten Keim-

gehalt" (S. 273). Diesem Argument stelle ich den Befund von

DE VRffiS entgegen, daB in den Kreuzungen von O. Hookeri usw.

mit muricata o der Keimgehalt so voll ist wie nur irgendwo, trotz-

dem die betreffenden Bastarde immer in fruhester Jugend ab-

sterben (vergleiche unter 2).

Zu 4. Die Kreuzungen von O. biennis, muricata, biennis-Chicago

mit LamarcMana 6 geben ebensoviele keimhaltige Samen wie bei

Selbstbestaubung, urn 90 °
()
herum (DE VRIES 1916, S. 266). Die-

selben Samenanlagen, die bei Bestaubung mit dem arteigenen Pollen

den einformigen Arttypus reproduzieren, liefern jetzt laeta oder

velutina, je nachdem ein gaudens- oder ein i-ttos-Pollenschlauch die

Befruchtung vollzieht, aber weil beide Bastardtypen gleich lebens-

fahig sind, besteht kein AnlaB fur die Entstehung tauber Samen.

Zu 5. T)ie wichtigste Probe auf die Richtigkeit meiner

Deutung der laeta-veluiina-SpsLltung ist natiirlich der Versuch, aus

den beiden getrennten Komplexen die Kombination gaudens velans
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bzw. velans gaudens herzustellen, die, falls meine Vermutung den

Sachverhalt trifft, mit 0. Lamarckiana identisch sein muB. Tat-

sachlich haben mir die beiden Kreuzungen zwischen 0. (biennis X
Lamarckiana) laeta und 0. {biennis X Lamarckiana) velutina zur Haupt-

sache 0. Lamarckiana geliefert. Daneben tritt noch laeta auf, wenn

dieser Zwilling als Vater verwendet wird, und velutina bei der

reziproken Kreuzung zu der velutina den Pollen hergibt. DE VRIES

findet als Ergebnis der Kreuzung, velutina x laeta nur laeta, als

Resultat der Kreuzung laeta x velutina beide Zwillingsformen, aber

die auftretende laeta soil haufig mehr der 0. Lamarckiana ahnlich

sein (Gruppenw. Artb. S. 142, 143). Sein Beiund ist also augen-

scheinlich der gleiche wie in meinen Kulturen, aber die Deutung

die er gibt ist nicht richtig. DE VRIES hat bei der Kreuzung

velutina x laeta die auftretende Lamarckiana mit der laeta zusammen-

geworfen, und bei der Kreuzung laeta x vehtiina hat er die

Lamarckiana als laeta angesprochen. Die beiden Formen kOnnen

aber gar nicht miteinander verwechselt werden, wenn man auf die

Anthokyanbildung achtet. 0. Lamarckiana hat in den kleinen

Parenchympol stern, die als Sockel der starkeren Borstenhaare am

Stengel und an den Fruchtknoten entwickelt sind, viel rotes Antho-

kyan, so daB die betr. Organe fein rot getupft erscheinen, und

auBerdem sind auch die Kelchzipfel und die jungen Friichte mit

rotbraunen — bei der DE VRIESschen Rasse schwacheren, bei der

HERIBERT-NlLSSONschen, auch der weiBnervigen Form, starkeren —
Streifen gezeichnet. Beide Merkmale gehen in der Kreuzung mit

biennis $ nur auf die velutina, nicht auf die laeta iiber — sie ge-

horen also dem velans-Komplex an und fehlen dem gaudens-Kom-

plex — und lassen deshalb die 0. Lamarckiana von dem Bastard

O. (biennis X Lamarck.) laeta mit absoluter Sicherheit unterscheiden.

Die Anthokyanbildung in den Haarpolstern und an den

Kelchen und Fruchten hat der Bastard 0. (Lamarckiana biennis)

fallax mit der 0. (biennis x Lam.) velutina gemein, er erweist sich

somit als von seiten der 0. Lamarckiana mit der velutina gleich-

wertig, als w/a«s-Verbindung, wie ich schon friiher nach den Be-

schreibungen angenommen habe. Dafi velutina und fallax trotzdem

weit versehieden sind, riihrt von der Heterogamie der 0. biennis

her. Sie werden von seiten der 0. biennis eben ganz versehieden

begabt, je nachdem diese Art zur Kreuzung den Pollen oder die

Eizellen beisteuert. Die entscheidende Probe ist leicht zu machen
durch die Kreuzung 0. biennis X 0. (Lamarckiana X biennis) fallax,

in der Jnenms-Eizelien mit velans-Pollen verbunden werden. Das
Besultat ist zur Hauptsache typische velutina, wie erwartet, da-



neben treten biennis und noch andere Formen auf, aber k e i n e

laeta. Damit ist wohl unwiderleglich dargetan, daB die fallax

ein „verwaister Zwilling" ist und daB d i e 0. Lamarchiana n i c h t

bloB spaltbar ist, sondern tatsachlich in

jeder Kreuzung gespalten wird.
DaB

,,Laeta x Velutina einen einformigen Bastard geben

miiBte" (DE VRIES 1916, S. 281), habe ich nicht behauptet.

Meine Hypothese fordert nur, daB die Lamarckiana-AnteWe der

Zwillinge laeta und velutina — ich habe diese Anteile fniher als

L und I bezeichnet und jetzt gaudens and velans genannt — mit-

einander die Lamarchiana rekonstruiercn. Der biennis-AnteW, der

m jedem der Zwillinge steckt, kann sieh bei der Kreuzung eben-

sogut bemerkbar machen, und tatsachlich tritt dieser bienn is-An-
teil wieder als laeta bzw. als velutina in die Erscheinung, je nach-

dem der zur Bestaubung verwendete Pollen den Typus gaudens

reprasentiert (das ist der Fall, wenn laeta Vater ist), oder den
Typus velans (wenn der velutina- Pollen die Befruchtung ausfiihrt).

Die Kreuzung der beiden Zwillinge zeigt noch etwas Wichtiges,

namlich daB die im Bastard verbundenen, von zwei Arten stam-

menden Faktorenkomplexe sich in der Hauptsache bei der Keim-
zellbildung des Bastardes ebenso glatt von einander trennen wie
es die beiden Komplexe in der 0. Lamarchiana tun.

Weshalb die homozygotischen Kombinationen gaudens- gaudens

und velans -velans (keineswegs Laeta X Laeta und Velutina X Ve-

lutina, wie DE VRIES 1916 S. 281 schreibt) existenzunfahig sind,

kann ich auch heute noch nicht angeben; ein Wort nach Analogie
der von meinem verehrten Opponenten angenommenen „semiletalen

Eigenschaft" (1916 S. 264) mbchte ich nicht als Ersatz fur eine

Erklarung pragen.

DE VRIES beobachtet selber, daB bei selbstbestaubter 0. Lamar-
ckiana zwei einigermaSen unterscheidbare Typen tauber Samen
vorkommen, namlich solche mit ganz winzigen, aus wenigen Zellen

bestehenden Embryonen und andere mit betrachtlich groBeren, viel-

zelligen Keimkugeln. Er nimmt an, nur die Samen der ersten

Gruppe seien „erblich taub", dagegen sollen ,,die kugeligen Em-
bryonen der fluktuierenden Variability der normalen Samen an-

gehoren" (S. 280). Vorausgesetzt, daB diese Unterscheidung das

Wesen der Erscheinung trifft, so kann ich doch den SchluB nicht

fur zwingend halten, dafi das Vorkommen eines einzigen Typus
von „erblich tauben" Samen gegen die Existenz von zwei ver-

schiedenen lebensunfahigen Homozygoten spreche. Die Kombi-
nationen gaudens • gaudens und velans • velans konnen ja ganz gut
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auf dem gleiclien Stadium und unter denselben Storungserscheinungen

gehemmt werden. Weiter kann ich aber die Uberzeugung von

DE VRIES nicht teilen, daB alle Embryonen, die es bis zum Zu-

stand der vielzelligen Keimkugel bringen, durch zufallige Er-

nahrungsstorungen in der Entwicklurig aufgehalten werden und
als Reprasentanten lebensfahiger Kombinationen anzusehen sind.

Die tauben Samen der 0. sucweolens sind fast alle ebenso groB

wie die gesunden und enthalten einen ganz ansehnlichen Embryo, was

DE VRIES allerdings nocli nicht gesehen hat. DE VRIES ist aber

ebenso wie ich davon iiberzeugt, daB diese Samen von 0. suaveolens

aus inneren Grunden, nicht durch individuelle Zufalligkeiten

steril werden. Wenn die Hemmung der Entwicklung spat eintritt,

kann man nach meinen Erfahrungen einem Embryo nicht ansehen, ob

er zufallig verhungert (ich glaube wie DE VRIES, daB das vorkommt)

oder genotypisch ungiinstig konstituiert ist. Im extremsten Fall

bildet sich ja eine. Zygote, die eine nicht lebensfahige Kombina-

tion darstellt, zu einem anscheinend vollkommen normalen Embryo
aus, der sogarzu keimen vermag, dann aber friiher oder spater abstirbt,

wie der eine Typus der Kreuzung 0. LamarcUana X murkaty

(vgl. oben S. 859). — Die Frage, ob die gaudens • gaudens- und die

velans-vclans- Samen sich unterscheiden lassen, habe ich nicht

weiter verfolgt, ich halte es aber nicht fur unmoglich. Dagegen
wird jeder, der die kranken Embryonen und Endosperme in den

klein bleibenden Samen gesehen hat, iiberzeugt sein, daB es sich

hier immer um tief liegende, im vererbten Wesen begrtindete

Storungen handelt. In diesem Punkt befinde ich mich wieder

nicht in Ubereinstimmung mit meinem verehrten Gegner. Er

glaubt, die tauben Samen, die ich in der Kreuzung 0. Lamarchiana

X biennis neben den gesunden fand, seien zufallig zuriickgeblieben

(1916 S. 267). Als Beleg daftir spricht er die von mir hervor-

gehobene Ahnlichkeit des zytologischen Bildes der kranken Em-

bryonen und Endosperme mit den in der Kreuzung 0. muricata-

Venedig X biennis beobachteten Erscheinungen an. Ich habe aber

noch keinen gesunden Samen von 0. muricata x biennis gesehen,

die beiden Arten lassen sich also aus genotypischen Grunden

in dieser Richtung nicht mit Erfolg kreuzen. Die Ahnlichkeit der

Halfte der Embryonen der Kreuzung 0. LamarcUana X biennis mit

den Embryonen der Kreuzung 0. muricata X biennis war mir ein

Hinweis darauf, daB in der 0. LamarcUana zvvei „Arten" stecken,

von der die eine mit 0. biennis $ mit Erfolg gekreuzt wird und

die andere ohne Erfolg. Meine seitherigen Erfahrungen haben

immer wieder bestatigt: es gibt keine Kreuzung der 0. Lamar-
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rkinwt mi t einer anderen Art, sondern es gibt nur Kreu-
zungen der Komplexe gaudens und velans mit anderen Arten.

Die Erkenntnis der Heterozygotie der 0. LamarcJciana zwingt

dazu auch die aus der Stammform hervorgegangenen Mutanten

auf den Zustand der beiden unterschiedenen Komplexe hin zu

priifen. Die 0. Lamarckiana-rvbrinervis besitzt, wie meine Ziich-

tungen gezeigt haben, statt des gaudens-Komphxes einen velans-

ahnlichen Komplex, sie ist velans subvelans. Sie gibt namlich in

der Kreuzung biennis x rubrinerris eine gewohnliche velutina und

einen zweiten mehr der velutina als der laeta ahnlichen Typus —
er ist z. B. rot getupft — den ich subvelutina nenne, statt laeta wie

DE VRIES. Die reziproke Kreuzung 0. rubrinervis X biennis soil nach

DE VRIES 1
) einen einzigen fallazTypua liefern (vgl. oben), Ich

habe die Samen der 0. rubrinervis nach der Bestaubung mit

ferns-Pollen alle gesund gefunden, wahrend sie bei Selbstbestiiubung

zu etwa 40 % taub sind 2

), und deshalb zweiformige Nachkommen-
schaft erwartet. Das ist auch eingetroffen. Die Zwillinge, die ich

fallax und subfallax nenne, unterscheiden sich ahnlich wenig von-

einander wie die beiden velidina-Typen der reziproken Kreuzung.

Da8 der subvelans-Komplex seine Entstehung einem Faktorenaus-

tausch zwischen den Komplexen velans und gaudens verdankt, liegt

recht nahe, und auf analoge Weise werden wohl auch andere Muta-

tionen zustande kommen.
Uber den Zwerg 0. Lamarchana-nanella laSt sich dem um-

fangreichen Ziichtungsmaterial von DE VRIES so viel entnehmen,

daB der Zwergcharakter dem relans-Komp]ex zukommt und nicht

auf gaudens tibergeht 3
), aber iiber die hohe Statur von gaudens

dominiert. Der Zwerg hat also die Formel gaudens • nanovelans.

Gegenuber den Komplexen anderer Arten ist das Zwergmerkmal

rezessiv, der Zwergfaktor geht aber auf die betreffenden Komplexe

iiber, kann also homozygotisch verwirklicht werden. Solche Bastarde

sind in F, gleichformig, von hoher Statur, und spalten in F., homo-

zygotische Zwerge ab.

Verschiedene Eigentumlichkeiten im zuchterischen Verhalten

der 0. Lamarckiana-gigas lassen sich erkliiren durch die Annahme,

daB die diploiden Keimzellen der gigas die Konstitution gaudens

1) „Gruppenweise Artbilduug", S. 194.

2) DE VRIES findet dasselbe Verhaltnis, fahrt die nibriticrvis aber unter

den Mutanten mit hobem Keimgehalt auf, 1916 S. 262.

3) Gewisse Angaben von De Veies iiber eine „ Assoziation der Zwergmerk-

male mit der Laeta" (1913 z. B. S. 222) beruhen wahrscheinlich auf einer nicht

ganz richtigen Deutung gewisser Bastardformen.
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-+- velans haben. Das Ausbleiben der Zwillingspaltung z. B. in der

Kreuzung 0. biennis x gigas ist dann ebenso verstandlich wie die

Zwitterigkeit der apospor erzeugten diploiden Gainetophyten von

Moosen, die im haploiden Zustand diocisch sind. Die Bastarde

ausder gigas waren so die einzigen wirklichen Lamarchiana-Bastarde

in denen beide Konstituenten der 0. Lamarchiana vertreten sind

Die von DE VRIES entdeckte Heterogamie der 0. muricata

und anderer Arten erweist sich durch meine Erfahrungen nur als

ein Spezialfall der He terogainetie oder Heterozygotie mit isogam

sich verhaltenden Komplexen, wie wir sie bei 0. Lamarchiana finden.

Auch 0. muricata besteht aus zwei Faktorenkomplexen, von denen

aber der eine nur im Pollen, der andere nnr in den Eizellen aktiv

ist. Ich nenne den ersten curvans, weil er bei Kreuzung mit an-

deren Arten die nickenden SproBgipfel der 0. muricata vererbt, den

anderen rigens, weil er aufrechte Stengel vererbt. Homozygoten

kommen tiberhanpt nicht zur Bildung, das Fehlen tauber Samen

bei Selbstbestaubung'ist deshalb hier wie bei anderen heterogamen

Arten leicht zu verstehen. Die Formel der Art ist, wenn wir auch

gleich die Geschlechtsbegrenzung zum Ausdruck bringen, rigens (+

ciirrans I. Die isogame 0. Lamarchiana konnen wir jetzt ent-

sprechend gaudens $<5 • velans $<J sehreiben.

O. biennis ist bei DE VRIES ebenfalls streng heteiogam. Die

Eizellen vererben z. B. in der Kreuzung 0. biennis x Lamarchiana

weiBe Nerven, trotzdem biennis selber rotnervig ist, denn die

Zwillinge laeta und velutina sind beide weiBnervig; ich nenne den

fraglichen Komplex albicans. Der Pollen vererbt die roten Nerven

dei biennis z. B. auf die 0. (Lantarckiona X biennis) fdllax, er mag
deshalb rubens heiBen. Bei meiner biennis-H&sse kommen nun aber

auch rubens-Fj'izellen vor, wenn auch in geringer Zahl, denn die

Kreuzung 0. biennis X Lamarchiana bringt mir immer Dri Hinge,

namlich weiBnervige laeta, weiBnervige velutina, rotnervige l>dl<

'

'.

Die vierte mogliche Kombination rubens • gaudens ist ebenso wie

in der Kreuzung 0. Lamarchiana X biennis nur durch taube Samen
vertreten. Diese 0. (biennis /.annurJcirin/n fnllax ist mit der auf

reziprochem Weg gewonnenen, DE VRIES bekannten fallax im

ganzen zuehterischen Verhalten identisch. Meine Rasse der 0. biennis

ist demnachhalbheter ogam, ihre Formel ist albicans ?• rubens £<5.

Die tauben Samen sind bei ihr viel zahlreicher als bei der hollan-

dischen Rasse.

0. suaveolens gibt bei Selbstbestaubung etwa 30°/ keimhaltiger

Samen (DE VRIES 1916 S. 275; bei mir ahnlich), ist also derselben
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Art von Heterogametie verdachtig wie 0. Lamarckiana. Mit dem
Pollen ven 0. biennis befruchtet erzeugt sie etwa 80 °/ gesunden

Samen, bei DE YRIES sogar 93 °/ (1916 S. 376), es sind also

Zwillinge zu erwarten, die auch schon bei der ersten Keimung
sich differenzieren. Der eine ist grim und von der 0. biennis

nicht zu unterscheiden, der andere ist fast gelb, rotnervig, und
bleibt zeitlebens schwach ; ich nenne ihn flam. Die reziproke

Kreuzung O. biennis X suaveolens gibt denselben gelben Bastard

flam und einen griinen, den ich nicht von suaveolens unterscheiden

kann. Ich erklare das Kreuzungsergebnis so: Die 0. suaveolens

ist halb heterogam, wie meine biennis. Sie besitzt denselben Ei-

zellenkomplex albicans, wie biennis, aber statt rubens hat sie im
Pollen und in einem Teil der Samenanlagen einen anderen Kom-
plex, flavens. IhreFormel ist also albicans $ • flavens $<J, und der Bastard

flava entsteht als flavens > rubens oder als rubens -flavens. — DE VRIES
findet die Nachkommensohaft bei beiden Kreuzungen einformig

(S. 275/278). Vielleicht ist bei ihm der //am-Typus nicht ent-

wicklungsfahig. Dieser kann zudem bei ihm nur in der Kreuzung
0. suaveolens X biennis gebildet werden, weil die Amsterdamer
0, biennis keine ra&ews-Eizellen hat.

Wenn 0. suaveolens mit 0. biennis gekreuzt Zwillinge liefert.

inuB sie bei Kreuzung mit 0. Lamarckiana giinstigenfalls V i e r-

linge geben, naralich dann, -wenn ihre beiderlei Eizelltypen
von den beiden Pollentypen der 0. Lamarckiana mit Erfolg be-

fruchtet werden. Die reziproke Kreuzung 0. Lamarckiana X sua-

veolens kann im besten Fall Zwillinge zuwege bringen, weil der

Pollen der 0. suaveolens einheitlich flavens ist. Beide Erwartungen
sind bestatigt ; dazu gehort natiirlich, was kaum hervorgehoben
zu werden braucht, daB sowohl bei 0. Lamarckiana wie bei 0. sua-

veolens fast samtliche Samen keimfahig sind, wenn der Pollen der

anderen Art zur Bestiiubung verwendet wird (vgl. DE VRIES
1916 S. 277). Aus der Kreuzung 0. suaveolens x Lamarckiana gehen

hervor: Erstens ein Zwillingspaar laela und velutina, das von dem
aus O. biennis gewonnenen Paar sich nicht unterscheiden lafit, und
an dem die albicans-Eizellen der 0. suaveolens beteiligt sein mussen.

Zweitens ein neues sehr stattliches Zwillingspaar, das deutliche

Ahnlichkeit mit der schwachen flava aus O. biennis zeigt ; die suavi-

laeta = flavens • gaudens ist wieder ungetupft und grunkelchig, die

suavi- velutina = flavens vclans ist rot getupft und hat gestreifte

Kelche. Bei der reziproken Kreuzung O. Lamarckiana X auQvsciens

entsteht nun das zweite Zwillingspaar aus dem flavens- Pollen. —
DE VRIES findet die Nachkommenschaft der Kreuzung 0, Lamar-
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ckiana x suaveolens einformig (S. 282) und die der reziproken Ver-

bindung zweiformig, als laeta und velutina unterscheidbar (S. 278);

das Ergebnis ist mir unverstandlich.

Uber die mutmaBliche Konstitution der 0. grandiflora muchte icli

nicht reden, ohne die Art und ihre Bastarde gesehen zu haben.

Schwer ware es nicht nach den Angaben von DE VRIES (1916)

ihr Verhalten auf das Schema der Heterogame tie zu bringen.

Augenscheinlich ist die Mehrzahl der bis jetzt studierten Oenothera-

Formen heterogametisch. — 0. Hookeri, Cockcrelli usw. scheinen

homozygotisch zu sein — , und der oben ausgesprochene Satz

liifit sich allgemein so fassen : es gibt keine Bastarde
zwischen den heterogametischen Ocnothera-A r t e n ,

son dernnurVer bind un gen zwisc hen den haploi-

den Komplexen, die je zu zweien eine Art z u-

Was die Beschaffenheit der von einem kunstlich hergestellten,

konstanten Bastard bei Selbstbestaubung erzeugten Samen

betrifft, so ist dariiber folgendes zu sagen: Wenn die vereinigten

Komplexe sich beide heterogam verhalten, so kann der Bastard

ebensoviele gesunde Samen bilden wie 0. biennis und nutrient".

Sind beide Komplexe isogam oder ist nur einer heterogam, so wird

der Bastard taube Samen neben den keimhaltigen produzieren.

Nach meinen bisherigen Erfahrungen bleibt ein Komplex im all-

gemeinen im experimentell hergestellten Bastard heterogam, wenn

er in der „Art" heterogam war, und er bleibt isogam, wenn er

sich vorher isogam verhielt. Dagegen besitzen die Bastarde der

heterogamen Arten 0. biennis und muricata 50 ° taube Samen

(vgl. DE VRIES 1916, S. 253), wie wenn die in ihnen enthaltenen

Komplexe isogam geworden waren, was aber zu ihrem sonstigen

ztichterischen Verhalten nicht stimmt. — Von den Bastarden aus

den isogamen Arten 0. Lamarckiana und Hookeri hat der Zwilling

laeta im Mittel 92 °/ guter Samen (DE VRIES 1916, S. 270). Das

spricht aber noch nicht gegen isogames Verhalten der Komplexe

im Bastard, weil die laeta nicht konstant ist, sondern v celutina"

abspaltet (Gruppenw. Artb. S. 131); in Wirklichkeit diirfte die ab-

gespaltene Form dem einen Elter, der (). Hookeri, entsprechen.

Auch der zugeh5rige Zwilling velutina hat noch 78,5 ° keim "

haltiger Samen und ist dabei konstant; hier ware also die Mog-

lichkeit der Heterogamie eher gegeben.
Meine neueren Kreuzungen sind fast samtlich mit weiBnervigen

Stammen der vonHERIBERT-NlLSSON isolierten Rasse von O. Lamarc-
kiana ausgefuhrt worden, nur wenige {(). Lamarckiana X biennis



Die tauben Samen der Onotheren. 869

und reziprok) mit der DE VRIESschen; das Ergebnis war bei

Verwendung der beiden Rassen ganz gleich, bis auf gewisse

Zahlenverhaltnisse (vgl. oben S.860). Wenn DE VR1ES aber

z. B. bei den Kreuzungen zwischen 0. Lamarchiana und swurolms

andere Erfahrungen machte als ich, so mag das auf Verschieden-

heiten zwischen der hollandischen und der schwedischen 0. Lamar-

ckiana zuriickzuluhren sein; meine 0. suavcolens verdanke ich der

Giite von Herrn Professor DE VRIES. DaB die Entstehung der

rotnervigen Lamarclciaim-Sta,mme von HERIBERT-NlLSSON auf eine

Mutation zuriickzuftihren ist, wie DE VRIES meint (1916 S. 284),

halte ich fur weniger wahrscheinlich, als daB sie ihre Rotnervig-

keit von einer Kreuzung mit 0. biennis 6 herleiten, wofur ich

einige experimentelle Belege habe. Die Anlage fur Rotnervigkeit

gehort namlich wie die Gene Mr Bliitengrofie, Griffellange zu den

Faktoren, die sich regelmaBig, nach Mendelschen Verhaltnissen, von

den im ganzen fest zusammenhangenden Komplesen losreiBen und

im Austauscli auf den antagonistischen Komplex iibergehen

konnen. Die Rotnervigkeit kann nun in der 0. Lamarchiana so-

wohl dem gaudens- wie dem vdans-Korngtex angegliedert werden —
die Kreuzung 0. biennis x Lamarckiaiia-rotnervig liefert namlich die

huia und die vehttina mit weiBen und mit roten Nerven — aber

homozygotisch ist sie nach den Studien von HERIBERT-1

nicht realisierbar.

C o n f 1 a n s , November 1916.
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Verlustmutanten.
(Eingegangen am 19. Dezember 1916.)

Wahrend die Oenothera-Veisuche von DE VRIES, die eine

spontane Neubildung von Arten heutzutage zeigen sollen, wohl

nunmehr nur von wenigen als beweisktaftig angesehen werden,

ist indessen wahrend der letzten Jahre ein Neomutationismus ent-

standen, der auf den Resultaten der Mendelforschung basiert.

Mehreren Menolelforschern, die mit einer Art eingehend experimen-

tiert haben, ist es aufgefallen, daB in sehr geringem Prozentsatz

abweichende Individuen aufgetreten sind, die nicht durch Spaltung

erklarbar, sondern spontane Neubildungen zu sein scheinen. Sie

treten namlich in reinen Linien auf, die durch Beinziichtungs- und

Kreuzungsversuche experimentell als homozygot in den betreffen-

den Eigenschaften festgestellt worden sind, deren genotypische

Zusammensetzung man also genau kennt. Der Einwand, der in

bezug auf die DE YRIESschen Versuche absolut nicht zuriickz'^

weisen ist, namlich daB sein Ausgangsmaterial heterozygot gewesen

ist, scheint also hinsichtlich der betreffenden Linienmutanten aus-

geschlossen.

Die Oercotaera-Mutanten betrachtete DE VRIES als neue Arten,

habituell ganz neue Typen und meinte — jedenfalls in seinen ersten

Arbeiten — daB sie zum Teil auch progressiv waren, so daB sie

ein Hinzukommen einer neuen Eigenschaft bezeichneten. Die

Linienmutanten sind aber alle regressiv, haben eine positive Eigen-

schaft der Mutterlinie verloren, weshalb sie auch „Verlustmutanten"

genannt werden.

Die Verlustmutation scheint eine nicht ungewohnliche, wenn

auch prozentisch seltene Erscheinung zu sein und ist fur die ver-

schiedensten Pflanzen- und Tierarten konstatiert. DaB wir es hier

mit einem spontanen Prozesse zu tun haben, wird von alien fiihren-

den Mendelforschern angenommen (JOHANNSEN , BATESON, NlLSSON-

Ehle, Correns, baur, plate, Hagedoorn, Castle, davenport,
SHTJLL, EAST, MORGAN, TOWER und, obgleich mit mehr und mehr

wachsender Skepsis in den letzten Publikationen, auch LOTSY).

Niemand hat es versucht, die Verlustmutation auf mendelscher Basis

zu erklaren.
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HAGEDOORN 1
) hat eine rein chemische Erklarung versucht.

Er meint, daB die Verlustmutanten so zu deuten waren, daB ein

Stoff, der die Grundlage eines Genes ist, bei der Bildung der

G-ameten nicht hinreicht, weshalb einige Gameten diesen Stoff

nicht erhalten. also auch eine gewisse Eigenschaft nicht mehr zeigen

konnen. Gegen die llichtigkeit dieser Erklarung spricht aber,

daB die Verlustmutanten immer sehr selten auftreten. Es ist ja

gar nicht zu verstehen, daB unter Millionen von Gameten, die in

nnmittelbarer Nahe gebildet werden, nur fiir eine einzige der

notvvendige Stoff nicht mehr hinreicht. Die Konsequenz der

Hypothese von HAGEDOORN ist, daB man bisweilen auch „Massen-

mutation" finden wiirde, weil der betreffende Stoff in einem ganzen

Fruchtknoten oder sogar in einer ganzen Infloreszenz fehlen konnte.

Dies ist aber nie gefunden worden, weshalb auch die Hypothese

sehr unwahrscheinlich wird.

Eine zytologische Erklarung hat GATES 2
) versucht, die spa.ter

auch von SHULL 3
) aufgenommen worden ist, Sie meinen, daB die

Chromosomen qualitativ different sind, verschiedene Eigenschaften

tragen. Nun kann aber bei den mitotischen Teilungen die Un-

regelmaBigkeit eintreten, daB eine Sexualzelle, statt von jedem Paar

ein Chromosom zu erhalten, von einem Paar beide Chromosomen
und von einem anderen kein Chromosom erhii.lt. Die Eigenschaften,

die in dem fehlenden Chromosom lokalisiert waren, miissen also

in dei betreffenden Sexualzelle fehlen. Diese muB also in der

Xacnkommenschaft (F
2)
Verlustmutanten zeigen. SHULL geht noch

weiter und meint, daB auf diese Weise auch das Entstehen poly-

merer Eigenschaften zu erkliiren ware. Denn die Verdoppelung

eines bestimmten Chromosoms ist auch eine Verdoppelung seiner

Eigenschaften. Gleichzeitig mit dem Entstehen einer Verlust-

mutation muB also aus der Schwesterzelle der verlustmutierten

Gamete eine Gamete mit dimeren Eigenschaften' entstehen. Welchen

Wert eine derartige Erklarung haben kann, solange noch die qua-

1) HAGEDOORN : Autokatalytical substances the determinants for the

inheritable characters. — Vortrage und Aufsatze Qber Entwicklnngsmechanih

der Organismen, Heft 12, 1911.

2) Gates: A Study of Reduction in Oenothera rubrinervis. Botanical

Gazette, Bd. 46 (1908).

3) SHULL : Duplicate Genes for Capsule-Form in Hurso b^M^utsm
Zeitschr. f. ind. Abst- und Vererb.-Lehre, Bd. 12 (1914).
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ist, werde ich hier nicht weiter erortern 1

).

Es scheint mir indessen, als ob eine ungezwungene mendel-

sche Erklarung der Verlustmutanten durch die wahrend der letzten

Jahre gemachten Entdeckungen komplizierter Mendelspaltungen zu

erzielen ware.

Die Eigentiimlichkeiten, die den Prozefi der Verlustmutation

auszeichnen, sind, daS die abweichenden Varianten sehr selten

hervortreten und daB sie in reinen Linien auftreten. DaB sie selten

auftreten, ist indessen nicht an sich mit Mendelspaltung unverein-

bar. Denn angenommen, daB wir eine polymere Spaltung in z. B.

sieben Faktoren hatten, so miiBte auf 16 384 Individuen nar eine

Rezessive erhalten werden. Eine derartige Erklarung wird aber

dadurch unmoglich gemacht, daB man in der Deszendenz einer

verlustmutierenden Linie keine Deszendenzreihen erhalt, die groBere

Prozentsatze an der iezessiren Form als die Ausgangslinie zeigen.

Zwischen den Spaltungen 16383 : 1 und 3 : 1 gibt es keine inter-

mediaren Spaltungszahlen, die bei polymerer Spaltung zu erwarten

waren (4095:1, 1023:1, 255:1, 63:1, 15:1). Auch verhalten

sich, wie oben erwahnt, die Verlustmutanten abspaltenden Linien

bei Kreuzung mit den Verlustmutanten (oder mit Liezessiven der-

selben Natur wie die Verlustmutanten) monomer
Durch einfache Polymerie ist es also nicht mogiich, das Auf-

treten der Verlustmutanten zu erklaren. Durch Heranziehen noch

einer Spaltungskomplikation, namlich Reduplikation, und zwar die

Form der lleduplikation, die BATESON Repulsion genannt hat, ist

es tatsachlich mogiich, das Entstehen der Verlustmutanten als das

R9sultat einer komplizierten Mendelspaltung verstandlich zu machen,

sogar ohne daB man mehr als zwei spaltende Faktoren anzunehmen

braucht.

Wir nehmen an, daB wir zwei polymere Faktoren, A und B,

haben, und weiter,
' daB die bei der Spaltung dieser Faktoren ge-

bildeten Gameten nicht in gleicher Anzahl gebildet werden, sondern

z. B. die Reduplikation 1 AB : 7 Ab : 7 aB : 1 ab zeigen. Die Spal-

tung muB dann so ausfallen, wie es das Spaltungsscheina I zeigt

Von den 256 Kombinationen wird nur eine rein rezessiv,

also eine scheinbare Verlustmutante. Das „MutationsprozentM wird

2k_l!'
4 '

1) Eine Diskussion dieser Frage habe ich in meiner Abhandlung: Die

Spaltungserscheinungen der Oenothera Lainarckiana. Lunds Universitets Ars-

skrift, Bd. 12 (1915), vorgefUhrt. Vgl. auch STOMPS: Znsammenhang zwischen
Statnr und Ohromosomenzahl bei den Oenotheren. Biol. Centralbl , Bd 36 (1916).
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Wie verhalten sich aber mit dieser Annahme die Schwester-

kombinationen der Verlustmutante? Geben sie keine intermediaren

Spaltungszahlen?

Dm eine klarere Ubersicht der Kombinationen zu erhalten,

liabe ich das Spaltungsschema so eingeteilt, daB alle gleichartigen
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aB

aB

aB

AB Ab Ab Ab Ab Al Ab Ab aB aB aB aB aB aB aB ab
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Kombinationen zusammen als Quadrate oder Rechtecke hervor-

treten. Die vier groBen Quadrate der Mitte nenne ich zusammen
„<len Kern" des Spaltungsbildes, die kleinen Quadrate der Ecken

nenne ich „die Ecken", die Keste der umrahmenden Kombinationen

nenne ich „die Flanken".
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Der Kern gibt nur Kombinationen zweierlei Art

:

Ab X Ab und aB X aB,

die monomer und konstant sind, also aueh weiterhin keine Spaltung

(Yerlustmutation) zeigen konnen; weiter

Ab X aB und aB X Ab
die die Reduplikation 1:7:7:1 wiederholen, also im Verhaltnis

155:1 spalten (fortgesetzte Verlustmutation zeigen).

Der Kern enthalt folglich nur hochspaltende („mutierende"

und ganz konstante Kombinationen.

Die Flanken verhalten sich, wenn wir von den Ecken vor-

laufig absehen, folgendermaBen.

Die obere und die linke Flanke enthalten Kombinationen

zweierlei Art: AB X Ab und AB x aB, die sich aber ganz ahnlich

verhalten, namlich nur „maskierte" Spaltung zeigen. Sie sind

morphologisch konstant, denn sie sind in einer der polymeren

Faktoren homozygot. Sie konnen folglich nie mehr „mutieren".

— Die rechte und die untere Flanke verhalten sich auf eine ganz

andere Weise. Sie geben Kombinationen zweierlei Art: ab x Ab

und ab x aB, die sich aber ganz ahnlich verhalten, namlich mono-

mere Spaltung zeigen. Die hohe Spaltungszahl der Mutter-

linie geht also bei diesen Kombinationen abrupt in die

niedrigste Spaltungszahl, namlich die monomere, iiber.

Intermediare Spaltungszahlen kommen auch bei den Flankenkom-

Sehr interessant wird die Spaltung der Eckenkombinationen.

Eine dieser Kombinationen, namlich die rechte untere ist die

Kezessivkombination (die Verlustmutante), die eine konstante rezes-

sive Linie bilden muB.

Zvvei der Eckenkombinationen, namlich die rechte obere und

die linke untere sind der Formel AB X ab. Wie sie sich hinsicht-

lich der Spaltung verhalten werden, ist nicht mit Sicherheit zu

entscheiden. Entweder muB die Repulsion in Koppelung iiber- .

gehen, oder sie mussen gewohnliche polymere Spaltung zeigen.

BATESON und PUNNETT haben ja fur Lathyrus odoralus gefunden,

daB zwei Faktoren, die Beduplikation zeigen, falls die Zygote durch

die Kombination AbXaB gebildet wird, Kepulsion zeigen, wahrend

sie bei der Kombination AB X ab Koppelung aufweisen. BAUR hat

aber fur Ant'inJihvun nvijns gefunden, daB zwei Faktoren bei der

Kombination ABAab ebenfalls Koppelung zeigen, bei der Kombi-

nation Ab X aB aber ganz normale dihybride Spaltung zeigen. Es

ist ja dann auch denkbar, daB ganz umgekehrt die Verbindung

AB X ab normal spalten kann, wahrend die Verbindung Ab X aB.
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jetzt dieser Fall noch nicht gefunden

1st die Annahme richtig, daB die Kombination ABxab in

dem hier behandelten hypotetischen Falle in Koppelung iibergeht,

so ergibt eine derartige Kombination eine niedrige Spaltungszahl,

fast so niedrig wie die monomere. Eine Koppelung polymerer

Faktoren von der Formel 7:1:1:7 zeigt namlich die Spaltung

207 Dominanten : 49 Rezessiven, was das Verhaltnis 4,2.: 1 wird.

Tritt aber keine Reduplikation bei der Kombination ABxab
auf, sondern verlauft die Spaltung ganz normal, so erhalten wir

aus dieser Kombination in F
2

eine dimere Spaltung. Da aber

solche Kombinationen unter 255 nur 2 sind, also nur 0,8 %, ge-

lingt ihre Isolierung aus der Population nur falls eine groBe An-
zahl von Pflanzen separat ausgenommen und weiter untersucht wird.

Endlich ist die letzte Eckenkombination, namlich die linke obere

(AB X AB) zu besprechen. Sie muB eine sehr frappante Erscheinung

zeigen. Die beiden polymeren Faktoren sind hier konstant. AuBer-

lich ist dies Individuum von den monomeren konstanten, den maskiert

spaltenden und den Repulsionsindividuen nicht zu unterscheiden.

Aber Individuen dieser Art bilden einen geringen Prozentsatz der

Population, konnen also bei Kreuzungsversuchen zufallig gefunden

werden. Folglich kann man in einer scheinbar reinen Linie,

die bei fruherem Exper imentieren immer monomere
Spaltung gezeigt hat, plotzlich eine Pflanze finden, die

Dimerie zeigt (falls Koppelung, wie oben diskutiert, bei der

betreffenden Kreuzung nicht eintritt). Man ware naturlich in diesem

Falle zu dem Schlusse gezwungen, daB eine positive Mutation
in einer reinen Linie stattgefunden hatte, falls man nicht

diese Moglichkeit kannte, niimlich daB die Linie, wie oben dargetan,

nur scheinbar rein und nur scheinbar monomer sein kann.

Audi die Theorie von SHULL, daB Verlustmutation von

Polymerie begleitet sein sollte, tritt durch den hier vorgefiihrten

Erkliirungsversuch in ein ganz anderes Licht. Dimere Individuen

werden wirklich und miissen von Linien abgespalten werden, die

Verlustmutation zeigen. Sie werden sogar in ganz demselben

Prozentsatz wie die reinen Rezessiven (Verlustmutanten) abgespalten,

was ja auch nach SHULLs Vorstellung stattfinden muBte. Aber

die Ursache ist keine zytologische, kein Chromosomenaustausch,

wie SHULL meint, sondern eine faktorielle Spaltung.

Fassen wir das Gesamtresultat der Spaltung zusammen, er-

halten wir folgende numerische Verhaltnisse der Spaltungsklassem
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Kombinationsart A-* Verhalten der Nachkommenschaft

ABXAB
Ab X Ab und aB X aB
AB X Ab und AB X aB
Ab X aB und aB X Ab
Ab X ab und aB X ab
ABXab

1

scheinbar konstant (maskiert spaltend)

Spaltung 255 : 1 (verlustmutierend)

Spaltung 3 : 1

Spaltung 15 : 1 (in F2 ) oder 4,2 : 1

Sehen wir von den zwei Kombinationen ab, deren Spaltungs-

zahl nicht bestimmt vorauszusagen ist (AB x ab), so erhalten wir

127 konstante Kombinationen, 98 die wieder Reduplikationspolymerie

zeigen (also praktiseh genommen konstant sind) und 28 monomer

spaltende. Ungefahr 10 % der Kombinationen nmssen monomere

Spaltung zeigen. Monomer spaltende Individuen miissen also ziem-

luli iiHiifig in verlustmutierenden Linien auftreten, was aber nicht

der Fall ist.

Die obige Annalime einer Reduplikation 1:7:7:1 habe ich

aber nur gemacht, um ein nicht zu kompliziertes Beispiel vorzu-

fuhren. Tatsachlich sind die Verlustmutanten bedeutend seltener

als 1 : 255. Nacli einer von NlLSSON-EHLE fur die grauen Verlust-

mutanten einer Schwarzhaferlinie gemachten Berechnung 1
)

tritt

ein graues Individuum auf ungefahr 8500 schwarze auf. Fur die

Verlustmutanten mit Wildhafermerkmalen, die in Kulturhafer auf-

treten, berechnet er die Haufigkeit der fatuoiden Heterozygoten,

aus denen die Verlustmutanten hervorgehen, auf 1 : 12000 2
).

Nimmt man eine Reduplikation 1 : 63 : 63 : 1 nebst Polymerie

an, so wiirde unter 16384 Kombinationen nur eine einzige rein

rezessiv sein. Dies Zahlenverhaltnis stimmt besser mit der

Haufigkeit der Verlustmutanten uberein. Wie viele der 16 383

Dominanten werden unter dieser Annahme in der Nachkommen-

schaft monomer spalten? Wie aus dem obigen Schema I hervor-

geht, sind nur die Kombinationen zweier Flanken monomer

spaltend, also, falls wir die Reduplikationszahl n nennen, 4 n. 1st

die Reduplikation der Formel 1:7:7:1, wird die Anzahl

der monomer spaltenden Kombinationen, wie in obigem Beispiel,

4 X 7 = 28. Hat man eine Reduplikation I : 63 : 63 : 1 wird ihre

Zahl 4 X 63 = 252. Die Anzahl der konstanten, scheinbar kon-

1) Nilsson-Ehle: Spontanes Wegfallen eines Farbenfaktors beim Hafer.

Verhandl. d. naturforsch. Verein. Briinn, Bd. 49 (1911).

2) NlLSSON-EHLE : Uber FaUe spontanen Wegfallens eines Hemmtwgs-
faktors beim Hafer. Zeitschr. f. ind. Abst.- u. Vererbungslehre, Bd. 5 (1911).
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stanten, unci hochspaltenden Kombinationen ist aber 16384-^-252

(die monomer spaltenden) -*- 3 (die Vorlustmutation und die zweifel-

liaften Eckenkombinationen), also 16129. Die monomer spaltenden

Kombinationen sind in diesem Falle kaum mehr als 1 %, also

selten. Da sie jedoch im Verhaltnis zu den reinen Kezessiven

relativ haufig sind, die nur in dem Prozentsatz 0,006 auftreten.

so ist es ganz natiirlich, daB man die ersteren leichter antrifft als

die letzteren. Bei den Untersuchungen, die NlLSSON-EHLE tiber

Yerlustmutation in bezug auf das Wildhafermerkmal bei Hafer

machte, fand er in der Mehrzahl der Falle die monomeren Hetero-

zygoten 1

) (die hier morphologisch erkennbar sind) und erhielt also

erst aus diesen die Verlustmutation in monomerem Verhaltnis.

Nimmt man noch hohere Reduplikationsformen an, so werden

die monomeren Heterozygoten und die reinen Rezessiven noch

seltener, weshalb der spaltende Komplex noch mehr den Eindruck

einer reinen Linie macht.

Es ensteht nun die Frage, wie eine Kreuzung zwischen der

Yerlustmutante und ihren Schvvesterkombinationen ausfallen mull

Denn ein Beweis, daB die Linie, in der eine Verlustmutante ent-

steht, rein und monomer sein miiBte, war ja, daB Pflanzen dieser

Linie bei der Kreuzung mit der Verlustmutante (oder mit Rezes-

siven derselben Natur wie die Verlustmutante) in F
2
monomere

Spaltung zeigen.

Aber auch mit der Annahme von lieduplikationspolymerie

miissen fast alle Kreuzungen, die zwischen der reinen Rezessiven

und den Schwesterindividuen der Population ausgefiihrt werden,

monomere Spaltung zeigen.

Halten wir uns anfangs zu unserem Schema der Eedupli-

kation 1:7:7:1!

Von den 255 Dominanten sind 98 konstant monomer, miissen

also mit der Rezessiven gekreuzt in F 2
monomere Spaltung zeigen.

Die 98 Reduplikationsindiriduen verhalten sich zwar auf eine

andere Weise ; sie konnen aber sehr leicht eine monomere Spaltung

voitauschen. Mit der Rezessive gekreuzt, spalten sie wie folgendes

Schema zeigt.

i SpaltungsverhaJtnis 1 : 12 000 betrifft

Heterozygoten. Die reinen Rezessiven treten sehr viel seltener

mussen also aus einer hoheren Reduplikationsspaltung als 1 : 63 : 68 : 1

vorgehen.
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Spaltimgsschcma II.

AB Ab Ab Ab Ab Ab Ab Ab aB aB aB aB aB aB aB aB ab

»
\ i i i i i i i~rm j

Dominanten Rezessi\Te

Koppelung

Spaltung tritt also schon in F
t

auf, aber im Verhaltnis 15: 1.

Da nun gewohnlich eine kleine Individuenzahl in F
t
gezogen wird,

kann es sehr leicht eintreffen, daB diese Spaltung nicht zuin Aus-

druck kommt, sondern daB nur die Kombinationen, die monomere

Spaltung in F
2
zeigen mussen, realisiert werden, weil sie die uber-

wiegende Mehrzahl sind. 1st die Eeduplikation 1:63:63:1 vor-

handen> ist die Aussicht, die abweichenden Kombinationen in F
t

zu erhalten, aufiert gering; sie sind dann nur 2 auf 128. Die
Spaltung der R e d u p 1 i k a t i o n s i n d i v i d u e n schon
in F, bei Kreuzung mit der Verlustmutante
wird also sehr leicht v e r s c h 1 e i e r t, und die 98 Kom-

binationen der Formel Ab X aB verhalten sich praktisch genommen

konstant monomer. Der ganze Kern der Kombinationen zeigt

folglich bei Kreuzung mit der rezessiven Kombination gewohnliche

einfache Mendelspaltung.

Die Flankenkombinationen mtissen aber, falls sie fur Kreuzung

zufallig ausgewahlt werden, Unregelmafiigkeiten aufweisen. So

mussen die Kombinationen AABb mit der Rezessive, aabb, ge-

kreuzt in F
2 nach zwei Typen aufspalten, denn AABb bildet

zweierlei Gameten, AB und Ab. Man erhalt also zwei Kombi-

nationen, AB X ab und Ab X ab, folglich monomer und dimer

spaltende Pflanzen in gleicher Anzahl. Eine positive Mutation

scheint in gewissen Gameten stattgefunden zu haben!

Die Reste der Flankenkombinanten, namlich die der fakto-

riellen Zusammensetzung Aabb und aa Bb mussen mit der Ver-

lustmutante gekreuzt scbon in F, im Verhaltnis I : 1 aufspalten,

also sogleich die Unreinheit der Linie zeigen.

Das Verhaltnis des Kernes zu den Flanken ist bei der Ile-

duplikation 1:7:7:1 wie 3.5 : 1. Schon durch eine geringe An-

zahl von Kreuzungen muBte man also auf UnregelmaBigkeiten
stoBen (Spaltung schon in F

t
oder Spaltung nach zwei Typen in

F 2 ). Haben wir aber eine Eeduplikation 1 : 63 : 63 : 1, verhalt sich

der Kern zu den Flanken wie 63 : 1. Es ist dann auch keine



Ein memlelsche Erklarung der Verlustmutanten.

Aussicht, andere Individuen als die monomer spaltenden

treffen, falls man niclit sehr viele Kreuzungen ausfiihrt.

Verlustinutationerhaltmanalsoeineungezwun-
genefaktorielle Erklarung aller Tatsachen, die

namlich daB die Rezessiven in selir geringem Prozentsatz hervor-

gehen, daB man zvvischen den sehr hohen Abspaltungszahlen und
der monomeren Spaltung keine intermediaren Spaltungszahlen hat,

daB sie in reinen Linien auftreten und daB sie, mit der Mutter-

linie gekreuzt, monomer spalten. Die Linie ist namlich

Zusammensetzung enthalt. Durch die ganz gleiche mor-

phologische Manifestation der differenten Gene wird aber dies ver-

schleiert. Ist die Population nun in alien anderen Eigenschaften

isogen, so mtissen natiirlich die abgespalteten Rezessiven (Verlust-

mutanten) in bezug auf diese Eigenschaften den iibrigen (domi-

nanten) Individuen der Population ganz ahnlich sein. Der nahe-

liegende SchluB, daB sie keiner Spaltung ihr Entstehen verdanken
konnen, weil die Mutterlinie in keinen sonstigen Eigenschaften

spaltet, wird folglich auch hinfallig.

Die Verlustmutation kann also als das Endresultat

und maskierte Mendelspaltung, aufgefaBt vverden. Unter diesem

Gesichtspunkte ist es auch nicht eigentumlich, daB die Linien-

mutanten immer Verlustmutanten sind. Denn ein komplizierter

Mendelkomples kann wohl in einfachere Komponenten aufgelost

werden, unter denen einige morphologisch „neu" sind, aber niemals

"wieder durch eiue Spaltung aufgebaut werden. Das einzige synthe-

tische Moment der Genetik ist die Kreuzung, das einzige ana-

lytische die Spaltung. Unter diesem Gesichtspunkte kSnnen
natiirlich — falls Kreuzung verhindert wird — nureineArt

Hch die reinen Rezessiven eines komplizierten
Complexes, die „Verlustmutanten". Tatsiichlich sind sie ja

auch die einzigen Neubildungen, die bei genauer Analyse gefunden

worden sind.

Der oben skizzierte Erklarungsversueh hat ja nur den Wert
einer Hypothese. Durch exakte Versuche uber „verlustmutierende
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Linien" kann sie aber gepriift werden. Da aber umfassende Rein-

ziichtungs- und Kreuzungsversuche hierfiir erforderlicli sind, habe

ich schon jetzt auf diese Moglichkeit hinweisen wollen, die „Ver-

lustmutanten" in die Reihe der Mendelspaltungen einzuordnen.

Landskrona (Schweden), Dezember 1916.

82. Marg arete Erban: Uber die Verteilung der Spalt-

bffnungen in Beziehung zur Schlafstellung der Blatter.

(Aus dem pflanzenphysiologischen Institut der k. k. Universitat

Wien. Nr. 98 der II. Folge).

(Eingegangen am 21. Dezember 1916).

I. Einleitung.

Zu den wichtigsten Vorgangen im vegetativen Leben der

Pflanze gehort die Transpiration. Zahlreiche Untersuchnngen auf

dem Gebiete der Pflanzenphysiologie haben iiber Verlauf und

Zweck dieses Prozesses^unter den verschiedensten Bedingungen Aut-

schluB gebracht. Besonderes Interesse wurde in erster Linie den

unmittelbaren Organen der Transpiration gewidmet: den Spalt-

offnungen oder Stomata. Wiihrend aber die Mehrzahl der ein-

schlagigen Arbeiten ihren anatomischen Bau und ihre biologische

Funktion behandelt, finden sich in der Literatur nur wenige An-

gaben iiber die Bedeutung, die der mehr oder weniger ungleich-

maBigen Verteilung der Spaltoffnungen in den verschiedenen R©"

gionen der beblatterten Pflanze und des einzelnen Blattes im Hin*

blick auf die Transpiration zukommt.

Durcb meinen verehrten Lehrer Professor Dr. HANS MOLISCH,

dem ich gleich an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank fur das

mir stets erwiesene wohlwollende Interesse aussprechen mbchte,

wurde ich vor die Aufgabe gestellt, die Verteilung d er

Spaltoffnungen bei dem bioloeischen Typus
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Uber ungleichmaBige Verteilung von Spaltoffnungen fand ich

in der Literatur nur eine kurze Bemerkung bei SOLEREDER J

),

wo auf Spezialuntersuchungen von COESTER 2
) verwiesen wird.

COESTER teilt aaf Grund anatoraischer Untersuchungen an

Mimosen-Blattern mit, daB die Art der Verteilung der Spaltoff-

nungen auf beiden Blattflachen variabel und fur einzelne syste-

matische Gruppen typisch auftrete.

„Eigentumlich ist die Lage der Spaltoffnungen bei Piptadenia i^mjrnm
Benth., P. macrocarpa Kenth., Mimosa rhodostochia Benth , M. somnians H. und
B

, M. trijuga Benth. Es finden sich bei diesen die Spaltoffnungen

auf der Unterseite an der Basis der Fiederblattchen zusammengedrangt,
oberseits dagegen an der Spitze angehauft, wiihrend die iibrigen Teile

der Ober- und Unterseite frei von Spaltoffnungen sind. Ob diese An-
ordnung der Spaltoffnungen immer in den Deckungsverhaltnissen ihren

Grund hat, liiBt sicb, wenigstens in bezug auf die genannten Arten, an

dern trockenen Material nicht mit Sicherheit feststellen. DaB diese Anordnung
der Spaltoffnungen tatsiichlich durch die Deckung bedingt wird, dafur lieferte

mir ein anderes Beispiel, M. omenta Benth., den Beweis. Es finden sich bei dieser

Pflanze die Spaltoffnungen auf der ganzen Flache oberseits verteilt, auf der

Unterseite der Fiederblattchen dagegen nur auf der einen Langshalfte. Be-

trachtet man nun die Lage der Fiederblattchen zu einander in der sogenannten

Schlafstellung, so findet man, daB die Oberfliiche und der Teil der Unterseite,

welcher Spaltoffnungen tragr, gedeckt, der spaltoffnungsfreie Teil der Unter-
seite dagegen ungeschiitzt ist. Einen weiteren Beweis fUr die obige An-
nahme bildet der Umstand, daB das unterste Fiederblattchen auf der Blatt-

unterseite, die ja selbstverstandlich stets vollig unbedeckt ist, keine oder nur

vereinzelte Spaltoffnungen aufweist."

Es war der Zweck meiner im folgenden dargelegten Unter-

suchungen, diese Angaben bei den verschiedensten schlafenden

Pflanzen weiter zu verfolgen.

II. Untersuchungen.

Material und Methode.

Da die Losung der Aufgabe nur aus vergleichender Betrachtung

von anatomischem Befund und physiologischem Verhalten des

Blattes in der Schlafstellung abgeleitet werden kann, wurden alle

Untersuchungen an frischem Material durchgefiihrt, das auch in

lebendem Zustand der direkten Beobachtung jederzeit zugan^,'-

Aus der groBen Zahl der schlafenden Pflanzen kainen un-

gefahr 50 Arten zur Untersuchung und zwar aus den Familien der

1) Soleredee J., Systematische Anatomie der Dicotyledonen. Stutt-

gart, 1899. S. 332.

2) Coester 0., Uber die anatomischen Cbaraktere der Mimoseen. Diss.

Erlangen und Munchen, 1894. 8. 22.
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Leguminosen, Oxalideen, Zygophylleen und Euphorbiaceen; ebenso
wurde als Vertreter schlafender GefaBkryptogamen eine Art der

G-attung Marsilia untersucht.

Die Beobachtungen wurden unter Vermeidung von Flachen-

schnitten an ganzen Blattern vorgenommen, urn ein zusammen-
hangendes Ubersichtsbild von der Verteilung der Spaltoffnungen
zu gewinnen.

Nach moglichst vollstandiger Entfernung des Chlorophylls

wurden die Blatter zur Aufhellung des Gewebes in eine zirka

70 prozentige Chloralhydrat-Losung eingelegt, die durch Zusatz

von metallischera Jod braun gefarbt war. Die Dauer der nQtigen

Behandlung richtet sich nach der Harte und Dichte des Blatt-

gewebes und variiert zwischen einigen Minuten bis zu mehreren
Stunden. In den meisten Fallen erzielte ich auf diese Art eine

sehr deutliche Differenzierung zwischen dem fast durchsichtig ge-

wordenen Parenchym und den dunkelblau bis schwarz gefarbten

SchlieBzellen der Spaltoffnungen, die im Gegensatz zu den anderen

Zellen immer starkehaltig sind und daher die Jodreaktion besonders

auffallend zeigen 1
).

Eigfene Untersuchungen2
).

I. Pflanzen mit doppelter Deckuug der Blatter ill der Schlafstelluug.

A: Fiederblatter.

Name der Spezies: Spitze

:

Mitte: Basis:

Mimosa pudica U. S3) 0-7 28 44

0. 8. 8) 22 17 3

Mimosa Speyija : ; in!
u. s. 0-6 33 31

s. 80 28 27

Aeschynomene s]>.

U. S. 14 21 _L^i—
0. s. 16 18

i

16

Leucaena glaitca
U. 8. 7 13 10

0. s 7

1) Es ist autierdem vorteilhaft, die Blatter in moglichst starkefreiem
Zustand zu verwenden, indem sie noch vor Begin n der t&gLicfceQ Assimilation
fruh morgens gepfluckt worden sind; in diesem Fall tritt der Unterschied
zwischen den noch starkearmen Parenchymzellen und den konstant starke-
fiihrenden vSchlieBzellen noch deutlicher hervor

2) Zur Erklarnng der anschlieBenden Tabellen sei bemerkt. daB die an-
gegehenen Zahlen nur als relative Vergleichswerte aufzafaflen sind, als Dureh-

- wiederholten Zahlungen in der Spitzen-. Mittel- und Basal-Region
des J;latU

;: -f
u, « tIe

,'
*™den ""d sich auf ,,rk . -/„ mm* Blattflache beziehen.

3) U. S. = Unterseite, O. S.
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Name der Spezies:

1

Spitze: Mitte: Basis:

Acacia k/phanta 1

u S. • 11 10

1
o S. 4 3

Glnfitxdun horrida 1

u R. 18 14 14

1 o s. _ — _

I'orlimi Ui/f/romelriro 1

°- s 11 |
'11 11

1 o. s. 27 26 21

Phylhnthus Niruri 1

u - S. 32 34 35

1 o s. 15 IB 14

Schlafs mg 1

):

Die doppelte Deckung besteht in einem teilweisen Schutz

beider Seiten der Fiederblattchen, der dureh modifizierte Lagen
erreicht wird. Die Oberseiten decken sich gegenseitig, von den

Unterseiten ist der groBere basale Teil durch das vorhergehende

Blattpaar geschiltzt, wahrend die Spitze (V4—

V

6 der ganzen Flache)

frei bleibt. Abweichungen von der geschilderten Schlafstellung

finden sich bei Leiicaena gl„ Acacia I und Porliera h„ indem hier

auch die schmalere Halfte der Unterseite ungedeckt ist. AuBer-
dem bleiben die Unteiseiten des ersten Blattpaares (vom Ursprung
des Hauptblattstieles gerechnet) immer vollstandig frei.

Verteilung der Stomata:
Bei Mimosa p. und Mimosa Sp. findet sich eine teilweise

Ubereinstimmung mit den Angaben von COESTER:
1. Die freie Spitze der Unterseite tragt keine oder nur wenige

Stomata, wahrend ihre Zahl gegen die wohlgeschutzte Mitte und
Basis auffallend wachst.

2. Die ganz gedeckten Oberseiten sind in der Spitzenregion am
starksten von Spaltoffnungen besetzt, gegen die Basis nimmt ihre

Zahl ab. — Porliera h. zeigt keine merklichen Unterschiede zwischen

gedeckten und ungedeckten Blatteilen, doch tiberwiegt die Zahl

der Stomata auf der gedeckten Oberflache bedeutend gegenuber

der teilweise freien Unterseite. -
Aeschynomene, Leucaena gl, Acacia l, PhyUanthus N. zeigen

gegenteiliges Verhalten:

1. Die freie Spitze der Unterseiten tragt ebenfalls Stomata.

wenn auch in etwas geringerer Zahl als die andern Regionen.

2. Die besser geschiitzten Oberseiten weisen bedeutend ge-

rmgere Besetzung von Spaltoffnungen auf als die Unterseiten.

1) tFber verschiedene Arten der Schlafstellung bei Blattern vgl. Darwix
L H.. Das Bewegungsvermogen der Pflanze. LFbersetzt von J. V. Carus,

Stuttgart, 1881, S. 270 ff.



'!

Auf den ungedeckten schmalen Halften der Unterseiten bei

Leucaena gl, Acacia L, Porliera h. tindet sich im Vergleich zu der

geschiitzten Halite eine etwas geringere Zahl von Stomata, doch

ist dieser Befund als zu wenig bedeutend in der Tabelle nicht

beriicksichtigt.

Bei GleditscJiia k. sind die Spaltoffnungen nur auf die weniger

geschiitzte Unterseite lokalisiert und zwar ist ihre Zahl an der

freien Spitze am groBten.

Bei alien Objekten zeigt das erste, unterseits immer freie

Blattpaar durchwegs dasselbe Yerhalten wie die tibrigen Fieder-

blattchen.

B: Dreizahlige Blatter.

Name der Spezies: Spitze

:

Mitte: Basis:

THf^r,^ U. S. 18*) (14)l) 13 (15) 11 (12)

0. s. 27 (33) 26 (28) 24 (23)

u s. 19 (-20) 18 (19) _17J17)__
0. s. 23 (22) 23 (22)

u. s 10 (8) 9 (9) 8 (10)

0. s 26 (28) 28 (29) 29 (27)

Trifolium alpestre
U. 8. 18 (20) 18 <18) 16 118)

0. s. 6 (8) 9 (9) 7 (10)

MelUotus albus
u. s. 20 (21) 23 (22) 23 (23)_

0. s. 31 (32) 82 (32) 32 (81)

Medicago falcata
u. s. 10 (8) 10 (10) __8J9)_
0. s. is (17) 18 (18) 16 (16)

U. 8 18 (15) 17 (16) 15 (14)

0. s. 14 (12) 12 (10) 9 .8)

U. 8. 8 (7) 6 (7) __li&I—Lotus carmculatus
s 9 (8) 9 (8) __8JZL-

llnpiisid australis
U. 8. IS (15) 18 (17) __i4jliL__
0. S. 18 (15) 19 (18) 17 (20)

Alle genannten Objekte besitzen dreizahlige Blatter. In der

Schlafstellung legen sich die beiden etwas gesenkten Seitenbliittchen

mit den Oberseiten gegeneinan Jer, wahrend sich das Mittelblatt

gefaltet als schutzendes Dach daruber stellt. AuBer dem Schutz

das Mittelblatt, dk
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aller Oberseiten wird so auch eine teilweise Deckung der Unter-

seiten an den Seitenblattchen erzielt. Bei den Lotus-Arten und
Baptisia richten sich die Blatter senkrecht auf und beriihren mit

den Oberseiten den gemeinsamen Blattstiel. Auch hier bewirkt

das grOBere Mittelblatt eine teilweise Deckung der Unterseiten

der beiden kleineren Seitenblattchen.

Die Anordnung der Spaltoffnungen auf Mittel- und Seiten-

blattchen ist durchaus gleichmaBig; auch die halbgedeckten Unter-

seiten der Seitenblattchen zeigen diesbeziiglich keine Verschieden-

Bei den ersten drei Trifolium-Arten iiberwiegt die Zahl der

Stomata auf den geschutzten Oberseiten, bei Trif. alp. aber trifft

das Gegenteil zu.

Bei MelUetus and Medicago iihnliche Verteilung wie bei Tri-

foVmm.

Lotus zeigt bei einer Art reicheren Besatz der freien Unter-

seiten, bei der anderen Art iiberwiegt die Anzahl auf der Ober-

Bei Baptisia nahezu gleiche Zahl von Stomata auf Ober- und

Unterseiten.

Mars-ilia qnadrifblia.

Blattbau und Schlafstellung erfordern eine gesonderte Be-

trachtung des Objektes.

Spitze: Mitte: Basis:

Aufienblatt: u. s 7 9 \ 8

s. 14 11) 13

Innenblatt:
U S. |

12

0. s. 14 15 | 11

Schlafstellung:

Die vier Teilblattchen legen sich vollstandig iibereinander;

die Oberseiten der beiden Innenblatter decken sich gegenseitig,

ihre Unterseiten werden durch die dicht anliegenden Oberseiten

der beiden AuBenblattchen geschuUt, deren Unterseiten ganz frei

bleiben.

Verteilung der Stomata:
Die freie Unterseite der AuBenblatter weicht in ihrem Ver-

Halten auffallend von der gedeckten Unterseite der Innenblatter



und den geschiitzten Oberseiten ab, indem hier die Zahl der

Spaltoffnungen nahezu auf die Halite der iibrigen Werte redu-

mit einfacher Deckung oder einseitigem Schutz der Blatter

in der Schlafstellung.

A: Oberseiten geschiitzt.

Name der Spezies: Spitze: Mitte: Ba9i s=

f'i>lut<n orientalis
U. s 16 13 14

s. 27 24 22

u 8. 6 6 5

s. 23 21 19

u S. | 19 19 15

S. | 26 24 22

u S. | 7 11 9

22 21

Vicia silvatica
u S. | 2 1 1

S. 8 6 6

Anthyllis vulneraria
u 8. 18 13 14

(.) 8. 23 18 16

Coronilla varia
1 8. 14 | 11 9

I 18 | 17 13— u 8. | 22 18

8. - - -

Schlafstellung:

Die Oberseiten der vertikal aufgerichteten Fiederblattchen

sind durch gegenseitige Beriihrung oder Annaherung geschiitzt,

lie Unterseiten bleiben vollstandig frei.

Bei unpaarig gefiederten Blattern ist das Endblatt oberseits

weniger geschiitzt.

Verteilung der Stomata:

Alle untersuchten Blatter tragen auf beiden Seiten Spalt-

offnungen, doch findet sich ihre Mehrzahl auf den geschiitzten

Oberseiten. In einigen Fallen ist die Differenz der Verteilungs-

dichte sehr auffallend.

Die gesondert untersuchten Endblatter
halten wie die anderen Fiederblattchen.

.sselbe Vex-
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Goronilla emerus, bei der ich keine deutliche Schlafstellung

bemerken konnte, tragt nur unterseits Stomata, wahrend auf der

Oberseite einzelne iiber dem HauptgefaB-Strang zu bemerken sind.

—
Mitte:Name der Spezies: Spitze: Basis:

Oralis hedi/saroides
u. s. 13 1

) (12) 13 (12) 12 (11)

OS.
j

5 |4) j
6 (5) |

6 (4)

Oralis v , I
// U S. ! 31 | 34 | 32

1

0.8 | .- | - | -
o r

US.
|

19 (20)
|

18 (17) |
19 (13)

0. S. |

" — | — | —
Bi hytun IH

V. S | 15 14 13
J .!

0. S. | -
U. S. 7 10 j 13

S. - - -

Schlafstellung:

Es findet irn allgemeiDen eine vertikale Senkung der Teil-

und Fiederblattchen statt, so daB die Unterseiten durch Annahe-
rung gesehtitzt sind, wahrend die Oberseiten ganz frei bleiben.

Die modifizierte Schlafstellung von Oxalis v. quadrtfolia kommt
zustande, indem sich der HauptgefaB-Strang des Teilblattchens

s^nkrecht nach abwiirts an den gemeinsamen Blattstiel anlegt; auf

diese Weise wird die vollstandige Deckung der benachbarten Blatt-

hiilften ermoglicht.

Verteilung der Stomata:
Die iiberwiegende Mehrzahl der Spaltoffnungen findet sich

auf den geschiitzten Unterseiten.

Innerhalb der Gattung Oxalis liiBt sich die allmahliche Re-

duktion der Stomata auf der freien Oberseite beobachten: Oxalis It.

zeigt itn Vergleich zur Unterseite oberseits noch die halbe Anzahl,

Oxalis qu. ist schon ganz frei bis auf wenige, den HauptgefaB-

Strang begleitende Stomata, bei Oxalis OH. fehlen auch diese voll-

Ebenso verhalten sich Biophyhim s. and Averrhoa c.

sich auf das Mittelbla die zweite Zahl in
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Name der Spezies: Spitze : Mitte: Basis

:

Sop/mr,! jdjxmica
u. s. 69 1

) (62) 61 (67) 59 (59)

0. s. _ _ —

Sophora sp.
u. s. 20 (19) 19 (20) 19 (181

0. s. 5 (5) 6 (7) 6(6)

U. 8. 26 (36) 36 (36) 37 (37)

0. s. - — —
U. 8. 62 (52) 46 (41) 35 (37)

S. 24 (32) 22 (27) 20 (26)

u. s. .S3 (31) 33 (841 33 (33)
(rhjuj))lu..a glabra

0. s. 12 (12) 18 (13) 11 (9)

u. s. 10 10 10
aiagana sp.

0. 8. 0-1 0-1 0-1

- 1 iitorpha fruticosa
U. 8.

|
32 (29) 28 (31) !

27 (26)

0. s. - - -

1,'oh/nia /tsaulaeacia
u. s. ! 18 (19) 19 (17) |

17 (17)

s
1

- _ —

Sobmia fmpida
U. 8. ! 25 (26) 2 (24) 20 (20)

0. 8.
t

- - ~

lledysaram hedy.saroiileH
u. s. 1 27 (27) 26 i28) 21 (24)

0. s.
1 ~ _ -

A in iriii zygomeris
U.S. 16 H
0. s.

1 - 1-2 1-8

CylisUK laburnum
u. s.

|
15(19) 16 (18) 16 (18)

o. s.
1

_
|

—

Cytisus nigricans
u. s.

1
15 (18) 17 (17) 1 15 (15)

0.8. |

Cytisua austriaca.s
u. s

1 12 (17)
!

13 (16)
|

i8 0!L-
0. 8.

1 -
1

- -
u. s. I 20

| 20
1

19
gyratu

0. S. | 2 1 -

Schlafstellung:
Durch vertikale Senkung der Fiederbllittchen wird den ge-

niiherten Unterseiten Schutz geboten, die Oberseiten bleiben frei.

Ahnlich verhalten sich die dreizahligen Blatter bei Oytisus and

Dtsmodium.

Fiederblatt, die Ailu :
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Verteilung der Stomata:
Die Spaltoffnungen finden sich bei den meisten Bliittern in

iiberwiegender Mehrzahl nur auf den geschiitzten Unterseiten. Sind

auch oberseits Stomata vorhanden, so finden sicb diese hauptsach-

lich liber und neben den GefaB-Strangen angeordnet; (sebr deutlicb

bei Iiidigofcra und Cytisus zu beobachten.)

III. Ziisammenfassuii^ nnd Diskussiou.

Alis dem ersten Teil der Untersuchungen, betreffend Pflanzen

mit doppelter Deckung der Blatter in der Sclilafstellung, geht her-

vor, daG im Sinne COESTERs eine Lokalisierung von Spaltoffnungen

an besser geschiitzten Teilen der Blatt-Ober- und -Unterseiten bei

einigen Objekten nachweisbar ist (Mimosa, Marsilia). Indifferente

und gegenteilige Befunde bei verwandten oder ahnlichen Typen
bestimmen mich aber im Hinblick aaf die geringe Anzahl der

untersuchten Objekte, vnrlaufig nocli von einer kausalen oder

finalen Verknupfung dieser Spezialbeobachtungen mit der Transpi-

ration abzusehen.

Der zweite Teil der Untersuchungen, betreffend Pflanzen

mit einseitigem Schutz der Blatter in der Schlafstellung, liefert

den deutlichen Nachweis, da6 bei der Mehrzahl der untersuchten

Objekte die Stomata ausschlieBlich oder in iiberwiegender Menge
auf den geschiitzten Blattseiten konzentriert sind. (Oxalideen,
Leguminosen.) In der Konstanz dieser Beobachtung bei ver-

schiedenen Typen sehe ich ein positives Argument fur das Vor-

handensein funktioneller Beziehungen zwischen Schlafstellung und
der durch die Stomata vermittelten Transpiration.

Wenn auch in der Aufstellung teleologischer Hypothesen
groBe Vorsicht geboten ist, so scheint mir in diesem Befund doch
eine nicht zufallige ZweckmaBigkeit enthalten zu sein, die mit dem
bisher nur teilweise gelosten Problem des Zweckes der
Schlafstellung verkniipft werden kann.

Die Ansicht DARWINs 1
), dafi die Schlafstellung Schutz gegen

Ausstrahlung gewiihre, mit der schon von ihm zugestandenen Ein-

schriinkung bezuglich schlafender Pflanzen in den Tropen, hat erst

durch STAHL 2
) eine Erweiterung erfahren, der auf Grund physio-

logischer Experimente die einseitige Deutung durch einige neue

Gedanken bereichern konnte. Er kam zu der Anschauung, die

vertikale Schlafstellung mit gleichzeitiger Deckung der Blatter

1) Darwin Ch., 1. c.

2) STAHL E., "Dber den Pflanzenschlaf und verwandte Erscheinangen.

Bot. Ztg. 1897. S. 17 ff
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bezwecke nicht so sehr Schutz gegen Ausstrahlung, als vielmehr

Vermeidung allzu reichlichen Tanansatzes auf den Blattflachen, die

dadurch in der freien Transpiration gehemmt wiirden.

Meine eigenen Beobachtungen iiber die oft so auffallend ge-

schtitzte Anordnung der Spaltoffnungen ftihren mich im Zusammen-

hang mit den genannten Theorien zu dem SchluB, daB diese

Erscheinung nach dem heutigen Stand der For-
sch ung ebenso als Schutz gegen Beta uung, viel-

83. A. Schulz; Uber einen Fund von hallstattzeitlichen

Roggenfriichten in Mitteldeutschland.

(Mit 4 Figuren im Text.)

(Eingegangen am 22. Dezember 1916)

Im vorigen (33.) Bande dieser Berichte 1

) habe ich iiber einen

Fund von — verkohlten — hallstattzeitlichen Kulturpflanzen- nnd

Unkrauterresten berichtet, den Herr RICHARD ORTMANN in Merse-

burg bei dem siidwestlich von Merseburg in der Nahe der Station

Wernsdorf der Eisenbahnlinie Merseburg-Miicheln gelegenen Dorfe

Braunsdorf im Leihabachtale gemacht hat. E. ORTMANN hat

hier in einer hallstattzeitlichen Wohngrube Reste einer — wahrschein-

lich zu Triticiim vulgare Till. Kcke. gehorenden — Weizenform,

einer — nicht naher bestimmbaren — Saatgerstenform, von Avenz

fatua L., dem Flughafer, IAnum usitatissimum L.. dem Lein, Came-

Una sativa (L.), dem Dotter2
), Yicia Faba L., der Sau- oder Buff-

bohne, mehreren Polyyonum-Formen, vvahrscheinlich P. Persiearia Ij-

1) Berlin 1915, S. 11—19; vgl. hierzu A. SCHULZ, Uber Kulturpflanzen

und Unkrauter Deutschlands in prahistorischer Zeit, I., Zeitschrift f. Natur-

wissenschaften, Bd. 85 (Leipzig 1914) S. 329 u. f., sowie Taf. 3; Ders., tJber

neue Funde von Getreideresten aus prahistorischer Zeit in den ;

,
Landero, Naturwissenschaftl. Wochenschrift Bd. 30 (Jena 19> 5 )

S. 266 u. f.

2) Samen, die offenbar zu dieser Form gehoren, habe ich von Herrn

R. Ortmann auch von der Herdstelle einer hallstattzeitlichen Siedelung er-

halten, die bei „Steckners Berg" nordlich von Merseburg gefunden wurde.

Sie bildeten hier den Bodensatz eines Topfes.
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P. lapathifolium L. und P. Convolvulus L., einer Chrno]><>rtinm-Vonn,

wahrseheinlich Ch. album L., Agrostemma Githago L., der Kornrade,

sowie Galium Aparine L. und violleicht auch G. spurium L.,

gefunden.

Reste des Roggens, Secalc cereale L., von dem damals schon

aus anderen Gegenden Deutschlands 1
) hallstattzeitliche Eeste be-

kannt waren2
), konnte ich unter den von R. ORTMANN in der

Braunsdorfer Wohngrube gesammelten Pflanzenresten nicht auf-

finden; weder befanden sich unter den Friichten Roggenfriichte,

noch war unter dem Stroh — mit dem ehemals offenbar

der Boden der Wohngrube und vielleicht auch das Dach der

daruber errichteten Hiitte bedeckt waren — Roggenstroh. Yor

kurzem hat nun aber Herr R. ORTMANN in einer hallstattzeitlichen

Wohngrube bei dem nicht vveit von Braunsdorf entfernten Dorfe

1) Ans Schlesien und vielleicht auch aus Westfalen; vgl. F. Pax,

Fund prahistorischer Pflanzen aus Schlesien, 80. Jahresbericht d. Schlesischea

Gesellschaft f. vaterlandische Kultar (Breslau 1903) Sitzungen d. zool.-bot.

Sektion S. 1—4; Emil CARTHAUS, Uber die Ausgrabungea in der Veledahohle

unweit Velmede ira oberen Ruhrtale, Priihistorische Zeitschrift, Bd. 3, 1911

(Leipzig 1911) S. 132-144 (142): „Hierbei verdient hervorgehoben zu werden,

da6 Roggen und Hafer . . . unter den verkohlten Getreideresten der west-

falischen Hohlen (abgesehen von drei bis vier als zweifelhaft von rair hinzu-

stellenden Roggenkomern aus der Karhoffhohle) vollstandig fehlen."

2) Spater sind auch aus der sachsischen Oberlausitz (aus dem Doppel-

wafl von Ostro bei Kamenz) hallstattzeitliche Roggenreste bekannt geworden; vgl.

L.FEYERABEND.Ein Getreidemagazin aus dem ersten vorchristlichen Jabrtausend

Unterhaltungsbeilage der Taglichen Rundschau, Jahrg. 34 (Berlin 1914) S. 653

bis 654, und dazu Ders., Korrespondenzblatt d. Deutschen Gesellschaft f.

Anthropologie, Ethnologie und Ur^eschichte, Jahrg. 44, 1913 (Braunschweig

1913) S. 101.
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Frankleben, und zwar ebenfalls an der Loiha, verkohlte Reste
von Kulturpflanzen gefunden, die hauptsachlich aus Roggen-
fruchten bestehen. AuBer diesen enthalt der Fund Weizen-
friichte 1

) und Linsensamen 2
), sowie eine Anzahl G-etreidefriichte,

die durch die Verkohlung, durch Druck und wahrscheinlich auch
durch Bodenfeuchtigkeit so gelitten haben, dafi sie sich. nicht mit

Sicberheit bestimmen lassen; wahrscheinlich sind es teils Weizen-,
teils Gerstenfriichte. Die Roggenfriichte sind reclit kurz; die

langsten sind 4?l2 -b x

l% mm Jang, die kiirzesten sind noch wesent-
lich kiirzer. Sie sind also durchschnittlich kiirzer als die in den
Ruinen der Kyffhauserburg und der Burg von BurgheBler bei

Kosen an der Saale gefundenen mittelalterlichen Roggenfriichte 3
),

von denen die meisten 5—6 mm, die langsten 7 mm lang sind.

Die Breite der hallstattzeitlichen Roggenfriichte betragt l
3
/4
—

2

1
/2
mm.

Ihr Keimende ist spitz, ihr oberes Ende ist abgestutzt oder stumpf
abgerundet. Ihre Ruckenseite ist stark gewolbt. Die Seitenflachen
sind wenig gekriimmt; in manchen Fallen ist der Quersclmitt der

Frucht fast dreieckig. Doch sind audi einige Friichte vorhanden,
deren Quersclmitt fast kreisformig ist. Die Langsfurche der Bauch-

1) Ein Teil der Weizenfriichte scheint zu Tritium, rvbjar, ViJl. Kcke. zu
gehoren; sie sind den in der Braunsdorfer Wohngrube gefundenen Weizen-
friichten (vgl. A. SCHULZ, Uber Kulturpflanzen usw., a. a. O..Taf. 3, Fig. V
sehr ahnlich. Die groBte — der ungleich groBen Fruchte — ist 4 1

/. mm lang,

21. mm breit, 2 mm dick. Die Fruchte sind an den Enden gleichmaBig
stumpf abgerundet. Die Ruckenseite der groBten Frucht ist ziemlich wenig
gewolbt; die Wolbung der Ruckenseite der kleineren Fruchte ist verhaltnis-
raafiig starker. Diese bilden den Ubergang zu den iibrigen Weizenfruchten,
die ich fur solche von Tr. compactwn Host halten mochte. Die grofite von
diesen FrUchten ist 4% mm lang, 31

/* mm breit, 3 mm dick. Ihre grofite

Breite und Dicke liegt in der Nahe des Keimendes; bei einigen Fruchten
steigt der Rucken an diesem Ende so steil an, dafi die Keimgrube fast senk-
recht zur Bauchseite der Frucht steht. Beide Enden der Frucht sind stumpf
abgerundet oder abgestutzt. Mit Bestimmtheit laBt sich freilich nicht sagen,
daB diese Fruchte zu Tr. compaction gehoren; es konnen auch Fruchte von
Tr. vulgar* sein. Abb. 1 c ist eine von diesen Fruchten, Abb. 1 d sind zwei
von den von mir zu Tr. vulgare gezogenen Fruchten aus der Frankleber Wohn-
grube abgebildet.

2) Die Linsensamen sind recht groB, der groBte Durchmesser des groBten
Samens ist 43

4 mm lang.

8) Vgl. betreffs dieser Fruchte A. SCHULZ, Uber mittelalterliche Ge-
treidereste aus Deutschland, Diese Berichte, Bd. 32 (Berlin 1914) S. 633-638,

T^Vv '

B
f,

ragrUr KenntDiS der **ivierten Getreide und ihrer Ge-
schichte, IV. und \ ., Zeitschrift f. Natarwissenschaften, Bd 85 (Leipzig 1914)
wo S. 344, Fig.

1 c eine Anzahl der Fruchte abgebildet ist

'
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seite ist manchmal redit tief; die Halften der Bauchseite sind ge-

wOlbt, ihre Bander sind gerondet 1

).

Die Frage, welches Volk zur Hallstattzeit in der Merseburger

Gegend den Roggen angebaut habe, laBt sich heute wohl noch

nicht sicher beantworten. Nur das darf man wohl behaupten, daB

es kein germanischer Volksstamm war 2
).

84. M. Staehelin: Zur Cytologie und Systematik

von Porphyridium omentum (Naegeli).

(Mit 4 Fig. im Text).

(Eingegangen am 27. Dezember 1916).

Uber die systematische Stellung von Porphyridium sind schon

viele Vermatungen geauBert worden. SCHMITZ (1897 p. 315) und

GA1DTJKOW (1899 p. 2) stellen, Porphyridium zu den Rhodophy-
ceen; OLTMANNS (1900 p. 191) glaubte sie als eine zweifelhafte

Gattung der Protococcales auffassen zu mussen. HANSGIRG (Nr. 1

p. 154 und Nr. 2 p. 2) stellte sie zur Spaltalgengattung Aphanocapsd

BRAND (1903 p. 416) hat auf Grund seiner cytologischen Studien

Porphyridium wie SOHMITZ zu den Rhodophyceen gerechnet

und als eine hochst einfache Form der Bangiaceen angesehen.

Die angekiindigte Arbeit uber den Kern von Porphyridium hat

BRAND noch nicht herausgegeben ; sie hatte auf die systematische

Stellung der Alge Licht werfen konnen, da noch nicht einmal fest-

steht, ob diese einen Kern hat oder nicht. Ein endgiiltiger Beweis

fur die richtige Stellung von Porphyridium unter den Algen stand

immer noch aus.

Fiir die Cytologie und Systematik der Cyanophyceen sind

durch FISCHER Arbeiten neue Kriterien geliefert worden. Von

1) Abb. 1 a sind 6 Roggenfruchte aus der Frankleber Wohngrube.
Abb. 1 b sind zura Vergleiche 7 Roggenfruchte aus der Ruine der Burg von

BurgheBler (in nat. Gr.) abgebildet.

2) Betreffs der Geschichte des Roggens vgl. J. HOOPS, Waldbanme und

Knhnrpflanzen im germanischen Altertum (StraBburg 1905) S.443u.f.; Ders.,

Artikel „Roggen" in seinem Reallexikon der Germanischen Altertumskunde.

Bd. 8 (StraBburg 1915) S. 608-514; A. SCHOLZ, Die Geschichte des Roggens,

39. Jahresbericht d. Westfalischen Provinzial-Vereins f. Wissenschaft u. Kuost

fiir 1!H0/11 ^Munster 1911) S. 153— 163; Ders., Die Geschichte der kultivierten

Getreide, Bd. 1 (Halle 1913) S. 71-85.
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Herrn Prof. SENN habe ich die Anregung erhalten, Pwphyridkm

nach diesen neuen Methoden zu priifen, um eventuell neue Auf-

schliisse fur die Systematik zu erhalten.

Untersuchungsmaterial: Das Material Mr meine Unter-

suchungen wurde an Mauern gesammelt, dann auf Tellern mit Sand

aufgestrichen, mit Wasser begossen und im Warmhaus aufbewahrt.

Schon nach wenigen Stunden hatten sich an der Oberflache reiche

Mengen von Porphyridium angesammelt. Diese Rohkulturen lieferten

mir das Material fur meine Untersuchungen. Diese wurden an

lebendem und fixiertem Material vorgenommen. Eingetrocknete

Exemplare verwendete ich im Gegensatz zu SCHMIDLE nicht, da

sie stets starke Schrumpfungen zeigten.

Allgemeiner Zellbau: Die Porphyridiumzelle ist stets kugelig

und enthalt im Zentrum einen stern- oder rosettenformigen Korper

der sich durch starke Lichtbreclmng auszeichnet; peripher liegt

weinroter, granulierter Saum. Zwischen beiden Zellbestandteilen

findet sich eine fast hyaline Partie. Diese, sowie die zentralen

Korner erscheinen oft intensiver rot gefarbt als der auBere Saum.

Diese Farbung des in Wirklichkeit farblosen zentralen Teils kommt

offenbar dadurch zustande, daB die den peripheren roten Saum

durchsetzenden Lichtstrahlen gebrochen und im Zellinnern ge-

sammelt werden.

MembranundGallerte: Das Porphyridium-L&ger laBt sich

stets schleimig und klebrig anfuhlen, was auf das Vorhandensein

einer Gallerthiille hindeutet. Am lebenden Individuum kann die

Gallerte nicht direkt beobachtet werden.. Dagegen erscheint in

Tuschesuspension um jede PotphyridiumzeWe ein heller Gallerthof,

dessen Dicke ein Yiertel des Zelldurchmessers betragt. Mit 0,1%

Methylenblaulosung laBt sich die Gallerte nach langerer Einwirkung

farben (Fig. 1). Safranin farbt die Gallerte orangegelb. Eine

Struktur laBt sich an ihr nicht erkennen, somit aucb nicht fest-

stellen, ob die Gallerte infolge der Quellung der Membran ent-

steht oder durch Membran-Poren ausgeschieden wird.

Die Art der Gallertausscheidung liefert somit fur die syste-

matische Stellung der Alge keinen Anhaltspunkt.

Far bs toff: Es stellte sich huraus, daB der rote Farbstoff

der Zelle bei den mikro-chemischen Untersuchungen stOrend wirkt;

ich entfernte ihn deshalb mit mehreren Mitteln. Beim Auskochen

der PorphyridiumzQWe in heiBem Wasser farbt sich dasselbe schmutzig

griin; die Zellen verlieren den roten Farbstoff. Bringt man in

diesen wasserigen Auszug eine Mineralsaure, so farbt er sich samt

den darin liegenden Zellen wieder rot. KUTZ1NG (1843 p- 21)
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hatte dies als Charakteristikum fur den Florideenfarbstoff an-

gesehen. NEBELUNG (1878 p. 409) hielt den Porphijridium-Farb-

stoff auf Grand seiner spektroskopischen Untersuchung fiir eine

Modifikation des Phormidium- also fiir einen Cyanophyceen farbstoff

,

8 mit ZElSschem Zeicheaapparat gezeichnet. Vergr. 3000.
F,g. 1. Porphyridium im Leben. Von auBen nach innen: Gallerte, Membran,

Chromatophor mit Cyanophycinkornern, Zentralkorper mit Anabaenin.
Fjg- 2. Porphyridium in Saurefuchsin gefarbt: Membran, Chromatophor, mit

Cyanophycinkornern, Zentralkorper mit Anabaenin.
Flg. 3. Porphyridium mit Safranin-Anilin gefarbt. Membran, Chromatophor

Zentralkorper mit Glykogenkornern.

*V 1 Porphyridium. das dor Autolyse unterworfen war. Membran, Chro-

matophor und plasmatischer Zentralkorper.

von BRAND (1908 p. 417) und KYLIN (1910 p. 169) ist er neuer-

dings wieder als Florideenfarbstoff angesehen worden. Nach
letzterem Autor sollten sowohl Florideen mit Phycocyaninstoffen,
als aueh Cyanophyceen mit phycoerythrinartigen Korpern existieren.

Absoluter Alkohol lost den Farbstoff; in 5% Chromsaure wird
er samt der Zelle nacli kurzer Zeit zerstort. Kali- und Natron-



lauge, sowie Ammoniak verwandeln ihn in Grini, was auch BRAND
(1908 p. 418) festgestellt hat. Diese Erscheinung konnte ich auch
bei Cyanophyceen konstatieren. Es mu6 hier bemerkt werden, daft

ich diese Frage nicht erschopfend behandelt habe, ich erwahnte
diese Versuche nur der Vollstandigkeit halber.

Da noch nicht entschieden ist, ob der Farbstoff demjenigen
der Cyanophyceen oder der Rhodophyceen naher steht, liefert er fur

die systematische Stellung von Porphyridium keine Anhaltspunkte.

Chromat'ophor: SOHMITZ (1892 p. 18) beschreibt den Chroma-
tophoren von Porphyridium als ein sternformiges Gebilde. BRAND
(1908 p. 416.) mochte ihn mehr als Kugel aufgefaBt wissen, die

durch Vakuolen oder Korner so eingedriickt ist, daB sie sternartig

erscheint. Zur Farbung der Chromatophoren habe ich die von

ZlMMERMANN (1890 p. 6) angegebene, von SENN etwas modifizierte

Methode angewendet. Porphtjrid/umzelien werden mit Sublimat-

alkohol fixiert, (12 St.) in Jodalkohol differenziert, in absolutem

Alkohol ausgewaschen und durch Xylol in Canada-Balsam fiber-

gefiihrt. An gut differenzierten Zellen zeigte sich eine hellrote

periphere Partie. Das Zentrum der Zelle war starker gefarbt. In

Folge der Quellung der peripher "gelegenen schwach gefarbten

Korner, hatte der ganze zentrale Teil — der stark lichtbrechende
Korper samt der darum gelagerten kornerarmen Partie — ein

sternartiges Aussehen angenommen. (Fig. 2). Gleichbehandelte Ana-

baena zeigte ebenfalls eine hellrote periphere und eine dunkelrote

zentrale Partie. Durch diese Methode ist die Gestalt des Chroma-
topheren noch nicht eindeutig bestimrat. Ich versuchte ihn deshalb

nach FISCHERS (1905 p. 56 und ff.) Verfahren zu isolieren, das

wegen der Zartheit des Objekts allerdings insofrrn abgeandert

wurde, als ich 35% FluBsaure in derKalte wirken lieB
,/2— 1 St.)

Die Zellen wurden nachher in Wasser ausgewaschen, in 2 % Licht-

griin gefarbt (3 St.), wieder in Wasser gewaschen, durch Alkohol

und Xelkenol in Balsam iibergefuhrt. Durch die FluBsaure wird

der Inhalt der Zelle mit Ausnahme des Stromas zerstort. Dieses

wird dagegen vom Chlorophyllfarbstoff gegen die Flufisaurewirkung
geschiitzt. Der isolierte Chromatopher war im optischen Querschnitt

stets als ein grim gefarbter geschlossener Ring zu erkennen, was
darauf schlieBen laBt, daB er als Hohlkugel entwickelt ist. (Fig. 4).

Die Chromatophoren von iY>m/mblattern die in der Kontrolle
wegen genau gleich behandelte wie die PorphyridiumzeWen, zeigten

die gleiche Gestalt, wie in lebenden Blattern.' Eine mit FluBsaure
fixierte und mit Lichtgnin gefarbte Oscillaria zeigte den Chroma-
tophoren ebenfalls klar als griingefarbte Dose. Auf Grund dieser
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Priiparate miissen wir die granulierte, im Leben rot gefiirbte Rinden-

schicht von Porphyridium als den Chromatophoren ansehen. Ein

so gestalteter Ohromatophor ist weder bei den Griin- noch bei den

Uotalgen vorhanden, wohl aber allgemein bei den Cyanophyceen.

Auf Grund der Chromatophorenstruktur miiBte somit Por-

phyridium zu den Cyanophyceen gestellt werden.

Cyanophycinkorner: In alien Exemplaren traten im Chro-

matophoren von Porphyridium kleine helle KSrner auf. Sie liegen

dicht an der Peripherie und nehmen an Zahl gegen die Mitte ab.

Hire Zahl und GroBe ist sehr verschieden. BRAND (1908 p. 541)

hat sie fur Schleimvakuolen oder Korner gehalten. Er (1908 p. 541)

konstatierte, daB sie sich mit Brillantblau intensiv blau farben,

was nach seiner Angabe fur Cyanophycinkorner charakteristisch

sein soil. Sowohl bei Porphyridium als auch bei Oxcillaria konnte

icli mit Brillantblau eine intensive Blaufarbung der peripheren

Korner erzielen. Eosin und Essigsaurecarmin farben die Korner
sogar nach langerer Behandlung recht wenig. Diese speichern

aber Jod intensiv, was auf Proteinstoffe hinweist. Am deutlichsten

werden sie, wenn man entfarbte PorphyridiumzeWen mit verdunnter

Kalilauge kocht und dann mit Jodjodkalium behandelt. Die

Korner quellen stark und nehmen so viel Jod auf, daB sie schwarz

erscheinen. In schwachem Alkali und in Saure quellen sie; in

starkem Alkali werden sie gelost. Es scheint somit, daB sie eiweiB-

artiger Natur und als Reservestoffe der Zelle anzusehen sind. Fiir

Florideenstarke, wie BRAND angibt, (1908 p. 415), konnen sie nicht

gehalten werden, sonst miiBten sie sich mit Jod weinrot, bzw. blau

farben. EiweiBkorner kommen weder bei Rot- noch bei Griinalgen

vor, wohl aber bei Cyanophyceen, wo man sie als Cyanophycin-

korner bezeichnet.

Wir sind deshalb berechtigt, auch die Korner von Porphyridium

als Cyanophycinkorner anzusprechen. Diese Tatsache gibt uns

einen weiteren Anhaltspunkt daftir, daB Porphyridium zu den

Cyanophyceen gehort.

Zellkern: SCHMITZ (1882 p. 180 und Tafel I. und 1897 p.

313) sab ein peripheres Korn, offenbar ein Cyanophycinkorn, als

Zellkern von Porphyridium an. BRAND (1908 p. 542) hat weder

uber die Lage noch iiber Form und GroBe Bestimmtes mitgeteilt,

oi'fenbar weil ihm die iiblichen Fiirbmittel keine sicheren Resultate

lieferten. Die Frage nach dem Vorhandensein oder Fehlen eines

Zellkerns muBte aber in erster Linie gelost werden, wenn uber die

systematische Stellung dieser Alge Klarheit geschaffen werden sollte.

Damit der Zellfarbstoff nicht storend wirkte, wurde er stets
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mit Alkohol ausgezogen. Das entfarbte Material zeigt nach Be-

handlung mit Jodjodkalium und Chlorzinkjod eine gleichmaBige

Gelbfiirbung des ganzen Zellinhalts. Im Zentrum treten starke

lichtbrechende Korperchen hervor, ohne sich aber intensiver zu

farben, als die periphere Partie. Chloralhydratjod farbt die Zelle

gelb; die zentralen Korner treten stark gequollen hervor. Zellen,

welche mit Eosin, Essigsiiurekarmin, Safranin, Eisenhaematoxylin

Delafields, Haematoxylin oder Saurefuchsin gefarbt waren, zeigten

stets die starkliclitbrechenden Korner intensiver gefarbt als die

periphere Partie. Die einzelnen Korner erschienen rundlich bis

kurzstabformig und bildeten zusammen einen rosettenartigen Komplex

(Fig. 2 und 3). Wahrend diese Farbungen auf die Existenz eines

Kernes liinweisen, spricht die schwache Speicherung von Jod ent-

schieden gegen die Kernnatur des zentralen Kornerkomplexes.

Dicser verhalt sich auch Eau de Javelle gegeniiber anders als ein

t\pischer Kern. Kocht man Porphyridium-ZtelleTi mit Eau de Javelle

und farbt sie dann mit Methylenblau, so tritt das Zontrum als

stark blau gefarbter, gequollener, rosettenartiger Korper. pragnant

hervor. Bei Spirogyra fiihrte die gleiche Behandlungsweise zur

Auflosung des Kernes, bei Tradescantia quollen zwar die Kerne ina

Gegensatz zu den zentralen Kornern von Porphyridium nicht auf,

speicherten aber das Methylenblau. Gleichbehandolte Oscillarirn

verhielten sich vvie Porphyridium.

A. FISCHER (1905 p. 74) hat nun festgestellt, dali die bei fast

alien Cyanophyceen vorhandenen zentralen Korperchen von kern-

ahnlicher Gestalt in einem plasmatischen Gebilde, dem Zentral-

korper, eingelagert sind, der die Farbstoffe intensiver speichert,

als die anderen Bestandteile der Zelle, nicht aber in dem MaBe,

vvie die Chromatinsubstanz echter Kerne; Jod wird nur wenig ge-

Faibharkeit des Zontralkoipers
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:speicbert. Das gleiche Verhalten habe ich auch bei Porphyridium
festgestellt, wie aus Tabelle I hervorgeht.

Ueber die Natur der im plasmatischen Zentralkorper ent-

haltenen Korner hat A. FlSOHER Klarheit geschaffen (1908 p. 106).

Bei den meisten englumigen Oyanophy ceen konnte er sie in das bei

weitlumigenCyanophyceen verbreitefceGlykogen iiberfiihren und
kam deshalb zu der Auffassung, dafi die zentralen Korner der eng-

lumigen Cyan ophyceen, wie das Glykogen der weitlumigen

Formen, ein Reservestoff sei. Er bezeichnete ihn als Anabaenin.

dm auch Porphyridium auf das Vorhandensein von Anabaenin
bzw. ein Umvvandlungsprodukt zu priifen, stellte ich folgende Ver-

suehe an: Wird Porphyridium nach der FlSOHERschen Vorschrift

(1905 p. 122) mit 2% Salzsaure gekocht und mit Jodjodkalium und

Chlorzinkjod behandelt, so farbt sich die periphere Partie. der

Chromatophor gelb, die zentralen Korner dagegen dunkelbraun und
verlieren ihre starke Lichtbrechung. Beim Erwiirmen verschwindet

die braune Fiirbung, kehrt aber beim Erkalten wieder. Die Korner
des Zentralkorpers zeigten also nach Siiurebehandlung tatsachlich

Glykogenreaktion. Es gelingt somit bei Porphyridium wie bei

Oseillaria und Anabacna die starklichtbrechenden zentralen Korner
dnrch Hydrolyse mittels Siiure in G-lykogen iiberzufuhren. Man
ist deshalb berechtigt, diese Korner als Anabaenin zu hezeichnen.

I'm fur die Glykogennatur, der mit Salzsaure behandelten

zentralen Korner noch einen weiteren Beleg zu erhalten, suchte

ich die Zellen, nach der von A. FISCHER (1905 p. 66) angegebenen
T a n n i n - S a f r a n i n - M e t h o d o zu iarben. Zur Kontrolle wurde
erne englumige Osciflarin gleiehzeitig dieser IJehandlung unter-

worfen. Nach Beendigung derselben zeigte der Cromatophor
b e i d e r Algen eine schwache gelbe Fiirbung, aus welcher das

G 1 y k o g e n des z e n t r a 1 e n Teiles mit intensivem Rot hervor-

leuchtete. (Fig. 3. Vgl. auch FlSCHERs Abb. 14 u. 15.) Bei

l'<»phyridium hatte diese Glykogenmasse die Gestalt einer Rosette,

die aus einzelnen Kornern bestand, bei Osci/laria traten die stab-

formigen Pseudomitosen hervor.

Im AnschluB an die FlSOHERsche Arbeit versuchte ich das

Anabaenin auch durch Autolyse herauszuloseD, wobei auBer

dem Chromatophoren nur der plasmatische Zentralkorper zuriick-

bleibt. Wurden lebende Porphyridiu wzellen mit 2 % Chloroform-

oder Toluolldsung im Thermostaten bei 35° C wahrend 5 Tagen

(19. 5. bis 24. 5.) sich selbst iiberlassen, so lieferten sie die in

Tabelle It zusammengestellten Resultate.



Ber. d. Deutsch. hot Gesellschaft. Bd. XXXIV.



Ber. d Deutsch. hot Gesellschaft Bd. XXXIV. Taf. XXIII.



J< i it /, ' > ,

'

, XXXII



Ber. d. Deutsch. hot Gesellschaft. Bd. XXXIV.



L/%e+ /fa&fa.







9. <h£L



Pages numbered (1) and (2) are not in this book.

Page missing

from book
at time

of scanning.

botanicus



fur das Jahr 1915

Rechnungsablage fur das Jahr 1915.

M. h «•

29 651

8 001

Kinnnhiiien:

Mitgliederbeitrage.

447 Mitglieder je 20 M = 8 940 M.

davon vorausbezahlt . . 200,— M.

1915 bezahlt 8 740 — „ 8 940 „ (w.v.)

10114

Gezahlt warden 1915:

fur 1915: a) Beitrage . . 8 740— 1L

b) Melir-

., friibere Jabre . . . 60,— ,,

„ spiitere Jabre ... 20,- „ 8 821,65 M.

Zinsen aus clem Depot und Konto-

Gewinnanteil an Band XXXIII . . . 310,80 „

Honorare fiir Vortrage 210.- „ 95

Band XXXIII der Bericlite, 4o3 Exemplare . . .

Honorare

4 140

221

2.1

Ehrungen
503 02

229 j;>

Wissenschaftliche Vortrage u. dgl

Porto:

fur Scbriftwechsel 85,24 M.

fiir Versendung der Bericlite 730,70 „

Sonsti»es

VenaOgen am 31. Dezember 1915

die Einnahmen aus den Beitriigen . . 8 821,65 M.

die Ausgaben 8 001,66 ..

21650
92

so dafi die Einnahmen urn Si >.«.' M

hoher sind als die Ausgaben.

Bei 447 zahlenden Mitgliedern entfallen auf jedes Mitglied

19,73 M. Einnahmen, 17,90 M. Ausgaben.



Rechnungsablage ;

M. Pf *m.
!

Ff.

Voranschlag fur 1916.

VermSg-en am 1. Januar 1916 21660

7!

Beitrage (600 je 20 M.) 10 000,— M.

Gewinnanteil 349,71 „

Honorare fiir Vortrage 200.— ,, 11349 33 000 —

Ausgaben

:

Berichte 6 600

360

1960

250

500

~

Honorare

Wissenschaftliche Vortrage u. dgl. .......
11000 -

Vermogen am 31. Dezember 1916 22 000 -

den 15. Juni 1916.

Der Schatzmeister

:

rlin-Dahlem, den 6. Juli 1916.

M. O. Reinhardt. G. Lindau.



DlNGLER: Max S< hi ;

N a c h r u f e.

H. DlNGLER 1
).

(Mit Bildnistafel.)

Gelegentlich einer Untersuchung der Gesamtvegetation einer

Bergwiese im Spessart stiefi ich auf einige Rosenformen, deren

richtige Bestimmung mir aus pflanzengeographischen Grunden
wichtig schien, aber unerwartete Schwierigkeiten bereitete. SchlieB-

lich vvendete ich mich deswegen an den langst als ausgezeichneter

Florist und Systematiker und namentlich auch als einer der besten

liosenforscher bekannten MAX SOHULZE in Jena. Ich empfing
sehr freundliche und entgegenkommende Antwort. Aus diesem

„Anklopfen" und „Herein" entstand ein dauernder Brief- und Ge-

dankenwechsel und schliefilich nahe freundschaftliche Beziehungen,

die mich gelegentlich der nicht seltenen Durchquerungen Thiiringens,

wenn irgendmoglich einen Abstecher nach Jena rnachen lieBen,

wo Freund SCHULZE schon seit dem Jahre 1878 wohnte. Der
von mir hochgeschatzte Mann lebte hier als alteror Junggeselle

mit einer Nichte, Fraulein MARGARETHE KLEE, welche sein Haus-

wesen fiihrte, mit ihm arbeitete und seine standige Begleiterin auf

den botanischen AusfLugen war.

Schon als ich M. SCHULZE im Jahre 1903 zum ersten Male

besuchte, fand ich ihn leidend. Ein altes Lungeniibel zehrte

an seiner Kraft, machte die Nachte unerquieklich und verzehrte

ihn im Winter vor Sehnsucht nach Sonne und Warme. Bei meinen

wiederholten Besuchen im Laufe der Jahre trat der Fortschritt

seiner Krankheit leider immer mehr hervor und kaum einer seiner

sehr zahlreichen Briefe an mich war ohne Klage iiber sein zu-

nehmend schlechteres Befinden. Der Sommer braehte zwar immer

wieder zeitweilige Besserung, konnte aber den allmahligen Verfall

1) Gegen Ernie 1915 war ich aufgefordert worden, einen Nachruf aut

^AX SCHULZE fur das SchluBheft des Jahrgangs 1915 zu schreiben, indessen

War ea mir damals mangels geniigender Unterlagen unmoglich. Erst im Jahre

1902 bin ich mit dem Verewigten in Verbindung getreten.
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nicht hindern. Dabei war er fortwahrend in regster systematischer

Tatigkeit. Von alien Seiten stromte ihm „fremdes Heu", wie er's

mit Humor nannte, zu, namentlich Orchideen und Rosen, welches

er gewissenhaft durchstudierte und oft mit reichlichen und wert-

vollen Bemerkungen versehen an die Besitzer zunickschickte.

Als ich mich wegen der kritischen Rosen an ihn wandte,

schrieb er mir, er hatte zwar die Absicht gehabt keine weiteren

Korrespondenten mehr anzunehmen, er wolle jedoch eine Ausnahme

machen und ich mochte ihm mein Material schicken; er habe sich

eigentlich schon langere Zeit nicht mehr so viel mit Rosen be-

schaftigt und rnttsse sich selbst erst wieder mehr hineinleben.

Praktisch war freilich davon nichts zu bemerken, er war und blieb

ein ausgezeichneter Kenner der mitteleuropaischen Rosenformen

dessen Blick rasch und sicher und dessen Urteil immer schwer-

wiegend war.

MAX SCHULZE war ein groBer stattlicher Mann von guter

Haltung. Wenn man ihn besuchte muBte man ein Glas Wein mit

ihm trinken und eine Zigarre rauchen. Rauchen war ihm Lebens

bedurfnis. Die lebhafte Unteihaltung war gewurzt mit mancher

guten, witzigen oder sarkastischen Bemerkung. Seine stehende

Klage war, daB die friiher so tiberaus reiche wilde Vegetation der

Umgebung von Jena zusehends verarme, daB fortschreitende Kultur.

namentlich kunstliche Bewaldung eine Menge der interessantesten

Gewachse, namentlich auch die interessantesten Rosenformen ver«

nichtet habe und fortdauernd weiter vernichte. Ofters schnitt er

die Frage an, ob es angezeigt sei, eine Flora von Jena zu schreiben.

Er hatte seine besonderen Gedanken daruber, die mit der Zeit etwas

wechselten. Noch am 26. Januar 1904 hatte er mir geschrieben:

„GewissermaBen bin ich Ihnen fur Ihren Wunsch, von mir Rosen

zu erhalten, sehr dankbar! Die Ernte von 1903 ware jedenfalls

noch lange unbestimmt liegen geblieben. Ich glaube das waren

seit 15 Jahren die ersten Rosen die ich einsammelte. Ich mochte

mich gem wieder ausschlieBlich mit diesem schonen Genus be-

schaftigen. Aber mein Lebensziel ist eine Art Flora von Jena".

Leider dauerte es nach dieser letzten klaren AbsichtsauBerung

nicht mehr sehr lange, daB er meist nur mehr von seiner „ursprung-

lichen Absicht" sprach. Es ist mir gar kein Zweifel, daB neben

der starken Inanspruchnahme durch seine lange fortgesetzten unv

fassenden Orchideen-Studien die dnreh das zunehmende schwere

Lungenleiden geschwachte Arbeitskraft ihn an der Ausfiihrung des

Planes hinderte. Er pflegte spater noch manchmal zu auBern j&
werde wohl nicht mehr dazu kommen."
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Ich freute mich immer vvieder auf den niichsten Besuch bei

ihm und audi er schien von unseren Zusaramenkiinften sehr be-

friedigt. Zu Exkursionen, die ich gerne mit ihm gemacht hatte

kanien wir aber nur ein einziges Mai. Auf meinen Wunsch fiihrte

er mich am Landgrafenberg zu einem Standort der bei Jena mehr-

fach verbreiteten Rosa omissa Desegl., einer der Filzrose (It tomvn-

tosa Sm.) nahestehenden Untergruppe, welche eine gewisse Hin-

neigung zu der verwandten Gruppe der Villosen zeigt. Ich legte

Wert darauf, die „Art", welche er eingehend studiert hatte, an

einem der von ihm entdeckten naturlichen Standorte lebend zu

sehen. Er bemerkte dabei gelegentlich: „Im Grund genommen ist

die ganze omissa, wenigstens unsere Jenenser Formen, eine Gruppe
von tomentosa-Formen" . Ich muBte ihm darin beistimmen.

In den letzten Jahren beschaftigte sich M. SCHULZE neben

Orchideen, Potentillen, Veronica- und Asplenium-\rten und den mit

besonderem Interesse verfolgten AlectoroJophus-Formen besonders

noch mit den sehr zahlreichen Unterformen der Rosa eanina L. im

engsten Sinn. Am 30. Januar 1909 schrieb er mir: „Eine Arbeit

tiber die Caninen plane ich auch noch". Unfehlbar erhielt ich

allherbstlich oder im Lauf des Winters ein stattliches Paket mit

den Ergebnissen seiner sommerlichen Sammel- und Entzifferungs-

arbeit. Er lebte, soweit sein korperlicher Zustand ertriiglich war,

glucklich in dieser Tatigkeit. Leider war es aber nicht nur seine

kranke Brust, welche ihm das Arbeiten erschwerte, sondern auch

seine Augen batten gelitten. Auf einem Auge hatte er schon vor

einigen Jahren das Sehvermogen fast vollkommen eingebtiBt. Der
behandelnde Augenarzt hatte es von einem kleinen Schlaganfall

hergeleitet. Die Behandlung war erfolglos geblieben. Dabei war
das gesunde Auge durch die oft tief in die Xacht hinein dauernde

Arbeit mit starker Brille und Lupe ebenfalls bereits geschwik-ht.

Sein trotz allem ungeminderter Tatigkeitsdrang zeigte sich in der

Klage „es ist traurig genug, daB die Arbeitskraft in alteren Tagen
so nachlatJt, wenn gleich die Arbeitslust eher zu- als abnimmt.'*

Zahlreiche Bemerkungen in seinen Briefen kennzeichnen fibrigens

seinen trotz alien Krankheitsjammers meist guten Humor.

M. SCHULZE wurde von Museen, Vereinen und privaten

Pflanzensammlern namentlich mit Orchideensendungen fOrmlich

tiberschwemmt und seine Kennerschaft der Familie wurde ruck-

sichtslos ausgemitzt. Oft frug man gar nicht mehr erst um die

Erlaubnis an, man schickte einfach die Packe von Herbarorchideen

an ihn mit einigen Zeilen und der SchluBbemerkung „im voraus

besten Dank". Dabei lieB man ihn noch das Riickporto tragen.
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Dartiber - oft wochenlange angestrengte Arbeit und solchen Dank

— konnte er freilich manchmal bitter werden, aber seine groBe

Giite hielt ihn doch meist von einer gebtihrenden Zurtickweisung

ab. Uberaus haufig ist in seinen Briefen die Klage tiber „foenum

alienum". Uber die schwer zu entziffernde Schrift eines befreundeten

Floristen, mit dem er 1906/97 wegen Orchideen sehr zahlreiche

Briefe wechselte, bemerkt er gelegentlich mit dem altbertihmten

Wort „docti male pingunt". Er stand in Verhandlungen wegen

Herausgabe eines zweiten groBen Orchideenwerkes. Er berichtete

mir dartiber und meinte, indem er seine Ablehnung begrundete:

„Da wtirde es wohl einen unbeendigten Schwanengesang geben".

tiber einen Besucher auBerte er sich: „Nattirlich nur Orchideen-

Mann, aber sonst ein liebenswtirdiger Mensch." Kurze lateinische

Sentenzen liebte er zur Charakteristik sehr. Oft kamen sie zu

vorztiglicher Wirkung.

In den letzten paar Jahren tiberwog die Klage uber seine

abnehmenden Krafte. Das Jahr 1911 brachte am 24. November

seinen 70. Geburtstag und damit vielfaltige Ehrungen. Ehrenmit-

gliedschaften verschiedener wissenschaftlicher Vereine und kurz

nachher die Ernennung zum Professor durch das preuBische Kultus-

ministerium. Diese letztere Ehrung von hochster staatlicher Stelle

war ihm eine groBe Genugtuung, der er in dem Dankschreiben

auf meinen Gratulationsbrief auch offen en Ausdruck gab.

Bald nach dem Fest befiel ihn eine Eippenfellentzundung,

von der er sich erst in den letzten Dezembertagen wieder erholte.

Auch Ischias blieb ihm, nach kurzer Zwischenzeit, nicht erspart

Mit den Klagen tiber seine abnehmenden Krafte mehrte sich auch

sein Jammer tiber die Verarmung der Flora: „Steppen- und pontische

Vegetation verschwinden immer mehr." Eine der letzten grofien

Enttauschungen brachte eine am 22. Mai 1914 ausgeftihrte Exkursion

auf die Rudelsburg, wo „sonst von Orchis militaris etwa 2000—2500 ?

von Orchis tridentata etwa 1500 Individuen gesellig durcheinander

wucherten waren nur noch sehr vereinzelte Pflanzen zu sehen;

junge Ahorne und dito RoBkastanien hatten darin Luft gemacht".

Ebenso versetzten die Rosenvernichtung durch Bauern und die

unglaubliche Zuschneidung wilder Rosenstraucher zu Kugelformen,

auf welche die Geschmacklosigkeit eines Jenenser Garten-

„Ktinstlers' ; verfallen war, seinem mit Recht an der wunderbaren

Eleganz frei gewachsener Rosenstraucher sich erfreuenden Natur-

empfinden schvvere St8Be. Auch tiber die zweckiose Aussaat aus-

l andischer Krauter an alien moglichen Stellen urn Jena beklagte

er sich bitter. —



Diese personlichen Erinnerungen an den Verewigten mogen
5 vielleicht beste Charakteristik zur Einleitung des kurzen Lebens-
risses dienen, zu welchem ich nunmehr fibergehe1

).

In seiner Vaterstadt Neuhaldensleben erblickte CARL THEODOR
-Maximilian SOHULZE das Licht derWelt am 24. November 1841.
Die Familie stammt aus dem Magdeburgischen. Der Vater war
Jurist, lebte aber spater als Privatmann und Stadtaltester. Die
Mutter, eine geb. HOLZKE, Tochter eines Apothekers, starb bei
der Geburt. Der Knabe kam schon mit 4 Jahren in die Schule
und trat von dieser in das humanistische Gymnasium im Kloster
zu Unserer lieben Frau in Magdeburg fiber. Er scheint, wie das
bei jungen Leuten von ausgepragt naturwissenschaftlichen Neigungen
sehr haufig ist, nicht gerade immer ein Musterschfiler im Sinne
seiner Lehrer gewesen zu sein, wenigstens soil er einmal auf das
Zeugnis „konnte naeh seinen Fahigkeiten bcsser sein" von seinem
gestrengen Herrn Yater eine Ohrfeige erhalten liaben. Eine ge-
wisse schauspielerische Begabung, welche freilich in der Schule
nicht besonders anerkannt zu werden pflegt, besaB der Schiiler.

1 soil seine Lehrer vorzfiglich wiederzugeben verstanden haben.

* us der Gymnasialzeit stammte die dauernde Freundschaft mit
dem einige Jahre alteren PAUL ASCHERSON, mit dem er bei Magde-
burg mehrfaeh botanische Exkursionen machte. Nach M. SCHULZEs
Jgener Angabe lernte er den spater so hervorragenden Floristen.

belcher ohne Zweifel anregend auf ihn wirkte, 1856 kennen.

Nach Erlangung des Gymnasialabsolutoriums trat SuHULXK
als Avantageur in das 66. Infanterie-Regiment ein und best and
^60 die Prfifung zum Portepeefahnrich, welcher die Ernennung
aiu 13. Dezember folgte. Nach Besuch der Kriegsschule zu Erfurt

J

egte er am 1. Dezember 1861 das dortige SchluBexamen mit Er-
fo,g ab und erhielt durch allerhoehste Kabinettsordre vom 4. Januai
*862 das Zeugnis der Eeife zum Offizier. Da wollte es sein Un-
;^ ei'n. daP) er durch einen schweren Sturz vom Pferde beide Beine

r'ach und nach langerem Krankenlager am 25. April als dauernd

d'enstunbrauchbar aus dem Waffendienste entlassen werden muBte.

1) Lie Grundlage dafur boten die mir von Fraulein MABG. IyLEE an-
^ertrauten Papiere. sowie deren miindliche Mitteilungen und brieflichen Notizen.
AoBerdem miindliche Erzahlungen M. SCHULZEs selbst, und fur einige Er-

SanzungendesVerzeichnisse^.iner Verr.ilrntlichungen der von E. RETTIG ver-

JjHte Nachruf in den Mitteilungen des Thuringer Botanischen Vereins V..



(10) H. Dingler:

M. SCHULZE hatte am liebsten Naturwissenschaften studiert.

Seine Neigungen zogen ihn zur Botanik. Doch war sein Vater

dafiir nicht zu gewinnen. So wahlte er jetzt einen Beruf, welcher

ihm die Moglichkeit bot mit seiner Lieblingswissenschaft in naherer

Verbindung zu bleiben. Er trat als Lehrling in die HAUSKYsche

Apotheke in Hadmersleben ein. Spater treffen wir ihn in Eekarts-

berga, dann in Aken a. Elbe und zuletzt in Wiinschelberg. Die

Gehilfenprufung bestand er am 8. Juli 1865. Alle seine Prinzipale

stellten ihm das beste Zeugnis aus. Es wird berichtet, daB er sich

in jener Zeit bereits ein ungewohnlich reichhaltiges Herbarium an-

gelegt hatte.

Im Herbst 1868 gings auf die Hochschule nach Halle zur

wissenschaftlichen Ausbildung. Die Auswahl der gehorten Vor-

lesungen zeigt uns die Bevorzugung der Botanik. Der glanzende

Forscher DE BARY lehrte damals in Halle; SOLMS-LAUBACH war

Privatdozent. Bei erstere mwurden auBer Pharmakognosie gehort

„Grundzuge der Botanik"; tiber Schimmel und Hefe; uber Myxo-

myzeten. AuBerdem beteiligte sich der Studiosus an den botanischen

Kolloquien und phytotomischen Ubungen. Bei SOLMS-LAUBACH

horte er: „Uber Kryptogamen" und „Uber die hbheren Krypto-

gamen". Im Fruhjahr 1870 wurde das Staatsexamen mit Erfolg

abgelegt; das Zeugnis ist vom 21. Marz datiert. DaB SCHULZE

bei seiner heiteren Gemtitsart auch frohem LebensgenuB nicht ab-

geneigt war, zeigt die Tatsache, dafi er das Studentenleben als

Korpsbursche der Hallenser Altmarker genoB. Aus manchen An-

deutungen aus seinem Munde geht hervor, daB er in dieser gliick-

lichen Zeit auch zu lustigen Streichen wohl aufgelegt war.

Im Jahre 1871 erwarb er eine Apotheke in Hildburghausen

und blieb sieben Jahre dort tatig. Dann aber zog es ihn wieder

fort. Neben seiner wohl nicht langer zuriickzudrangenden Neigung

sich ganz dem Studium der Pflanzenwelt zu widmen, zog ihn Jena

machtig an. Die altberiihmte Musenstadt, in der sich's „bene leben"

lieB, mit ihrer reizvollen Landschaft, ihrer wunderbaren Flora,

hatte es ihm schon lange angetan und nur das Widerstreben seines

Vaters hatte ihn abgehalten sie fur sein Hochschulstudimn zu be-

vorzugen. Jetzt war er frei und konnte seine Schritte lenken

wohin es ihn zog.

Die Ubersiedelung fand 1878 statt und nun begann eine Zeit

des Durchforschens und Studierens der Pflanzenwelt der engeren

und weiteren Umgebung von Jena, ein Schwelgen in dem, was

M. SoHULZEs eigentliches Gliick, seinen innersten Lebensberuf

ausmachte. Die floristische Sammlertatigkeit allein konnte ihw
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iibrigens, so sehr sie ihn begliickte, doch nicht voll genugen. Er
bedurfte dazu noch einer tiefer gehenden, wissenschaftlichen Arbeit,

die ihm nur das eingehende Studium der Verwandtschaftsverha.lt-

nisse der Formen polymorpher Gattungen bieten konnte. So sehen
wir ihn denn auch bald bei intensiver Beschaftigung mit interes-

santen Pflanzengruppen, welche in der Jenenser Flora besonders
reich vertreten sind. Zunachst zog ihn die seltsame Farben- und
Formenbildung der Orchideen-Bliite an. Wo ware aber auch ein

giinstigerer Punkt in Deutschland zu finden gewesen, die mittel-

europaischen Orchideen zu studieren als auf dera sonnenreichen

Muschelkalk des Saaletals? Seine erste kleine Veroffentlichung

behandelt eine Orchidee.

Ebensoreich waren die wilden Eosen urn Jena vertreten. Die
iniher nackten steilen Kalkhiinge, welche eine selten reiche Eelikten-

flora von Steppenpflanzen boten, beherbergten auch ein Fiille

interessanter Eosen. Die ,Junge Morgenschone" des aufbliihenden

Heiderosleins mit seinem den Sinn bezaubernden Farbenspiel vora

Purpur der Knospe bis zum Fast-WeiB der fallenden Bliite, gleich-

zeitig an einem fein geschwungenea im Fnihlingshauch sich wiegen-

den zierlichen Zweig — er konnte nicht anders, er brach's ttoslein

auf der Heiden. Er brach die Eoslein der Jenenser Felssteppe

und studierte sie mit heiBem Bemuhen bis in ihre feinsten Sippen-

besonderheiten und ihre vielfaltigen Kreuzungen und wurde einer

der besten Kenner der mitteleuropiiischen Formen dieser schonsten

aller Bltitenstraucher der ganzen nordlich gemaBigten Zone. Fast

gleichzeitig mit der kleinen Orchideenpublikation erschien auch
eine erste kleine Eosenveroffentlichung, welcher einige weitere

folgten. Spater (1886 u. 1887) behandelte er „Jena's wilde Eosen-
in mehreren Publikationen.

Inzwischen hatte sich M. SCHULZE immer tiefer in die Or-

chideen, sowohl Jena's als iiberhaupt Mitteleuropas eingearbeiteL

!889 publizierte er seine „Orchideen der Flora von Jena" und

Nachtrage dazu und 1894 seine Hauptarbeit, das Buch „Die Orchi-

daceen Deutschlands, Deutsch-Osterreichs und der Schweiz", welches

*n seiner griindlichen Durcharbeitung, seinen reichen farbigen

Tafeln und seiner gesamten Ausstattung ein Prachtwerk darstellt.

Er widmete es dem Andenken HEINRIOH GUSTAV EEIOHENBACHs.
Vier Nachtrage (1897 bis 1902) erganzten das wertvolle Buch, fur

lessen ausgezeichnete Illustrationen der Verfasser eine unendliche

Mtihe aufwendete.

M. SCHULZEs Name wurde durch die genannten Arbeiten als

der eines ausgezeichneten Eosen- und Orchideenkenners bekannt
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und nun vvurde er von alien Seiten mit Anfragen und Bitten be-

stiirmt. Yon iiberall her kamen Sendungen von Materialien, aus

ganz ^litteleuropa und dariiber hinaus. Anfanglich fur seine fort-

gesetzten Orchideen-Studien von hochstem Wert, wurden sie ihm

aber docli schlieBlich zu einer driickenden Last Bei seiner durch

Krankheit immer mehr beschrankten Arbeitsfahigkeit muBte natiir-

lich anderes geplante zuriickstehen, vor allem die „Flora von Jena",

fiir welche er wie kein anderer vor ihm der geeignetste Mann ge-

wesen ware. Den SchluB bildete die auf dringenden Wunsch

ASOHERSONs ubernommene sachliche Revision der Orchideen der

ASCHERSON-GRAEBNER'schen Synopsis Mitteleuropa's, die ihm

manche schlaflose Nacht verursachte, da er ofter mit dem Heraus-

geber in Meinungsverschiedenheiten geriet.

In denAnfang der 90erJahre fiel der Beginn seines schweren

Lungenleidens oder wahrscheinlich richtiger das plotzliche Akut-

werden einer wohi schon lange bestehenden schleichenden Krank-

heit. Schon sein Vater war ihr erlegen. Immerhin leistete seine

sonst gute Konstitution noch lange Widerstand. Trotz allem be-

arbeitete der Kranke weiter das ubersandte Herbarmaterial. Seine

unbegrenzte Gute siegte auch bei den iibertriebensten Anforderungen.

GroBe Freude machte ihm auf einer der letzten Exkursionen,

welche er unternehmen konnte, noch die Entdeckung einer sud-

ostlichen Alectorolophus~¥'orm bei Jena.

ASOHERSONs Tod ging ihm sehr nah. Fast 60 Jahre waren

die beiden befreundet gewesen. Nach Ausbruch des Volkerringens

im Jahre 1914 erklarte er, nur mehr Interesse fiir den Krieg zu

haben. Es war fiir ihn als echten Patrioten undenkbar, daB wir

nicht siegen wurden. Leider sah ich ihn nach der Ruckkehr von

meiner Kaukasusreise nicht mehr. Das letzte was ich von seiner

Hand erhielt, war seine Unterschrift unter einer seiner treuen

Pflegerin diktierten Karte vom 20. Mai 1915. Wenige Tage spater,

am 28. Mai schied er. Auf dem stimmungsvollen Jenenser Fned-

hof ruhen seine Reste.

M. SCHULZE's, als botanischen Forschers Leistung ist eine

floristisch-systematische. Er hat nicht nur litterarisch auf diesen

Gebieten tiichtiges geleistet, er hat auch durch Bearbeitung der

Orchideen und Rosen zahlreicher Herbarien, sowohl offentlicher

Museen als Vereinssammlungen und sehr zahlreicher Privatsamm-

lungen die Kenntnis dieser Gewachsgruppen verbreitet und vertief

und die mannigfachste Anregung gegeben. Eine nicht gering^

Arbeit steckt in seinem hinterlassenen Herbarium, Welches das

Berliner Botanisehe Museum von den Erben gekauft hat. Diese
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Sammlung stellt, wenn man eine alte Bezeichnung gebrauchen darf,

eine ,, Flora viva" von Jena dar, die eines Bearbeiters harrt, um
zu einer wirklichen ,,Flora von Jena", zum mindesten einer auch

pflanzengeographisch wertvollen Aufzahlung der GefaBpflanzen

Jena's zu werden. Eigentlich hatte sich Jena diese Sammlung
nicht entgehen lassen durfen. Es ware zu wiinschen, daB sie vor

der Einreihung in das allgemeine Herbarium des Berliner Museums
ilnen Bearbeiter fande. DaB SOHITLZE nicht mehr selbst zu dieser

Arbeit kam, ist zu bedauern aber auch zu verstehen.

Als spezieller Gruppensystematiker eines geographischen Gre-

bietes war M. SOHULZE mit seinem guten kritischen Kopf ein

vorzuglicher Forscher und hat seinen Platz, soweit es ihm vom
Schicksal vergonnt war, redlich ausgefullt. Als Menscli war er

eine liebenswiirdige giitige Personlichkeit, nicht ganz frei von

Stiramungen, aber wahr und offen, von zuverlassiger Treue und

Bestandigkeit.

Verzeiehnis der Vertfffentliclrangen Kax Srhnlzes.

Orchis HamsknechUi (0. mascula X pallem). Mitt d. bot. Ver. fur Ges.-Thiir.;

Anhang zu Mitt. d. Geogr. G. Jena. 1884.

U»s<i D.'fftii. 1884.

ttoxn Ji-nmsis. 1885.

Gagea Haeckelii Dafft et M. Schulze. 1885.

Kleine Beitrage zur Flora von Mecklenburg. Abh. d. bot. Ver. der Prov.

Brandenburg. 1886
Jenas wilde Rosen. Mitt. d. bot. Ver. fur Ges -Thur.; Anh. zu Mitt. d. Geogr.

G. Jena. 1886.

Jenas wilde Rosen. Mitt. d. bot. Ver. fur Ges.-Thiir. 1887.

Jenas wilde Rosen. (Nachtrag) 1887.

Aus der Flora von Jena. Mitt. d. bot. Ver. fur. Ges.-Thiir.; Anh. zu Mitt. d.

Geogr. G. Jena. 1888.

Melicu Aschersonii (M. nutans X picta) m. 1889.

Die Orchideen der Flora von Jena. 1889.

Thi/mit.s Cdal.orsb/anus M. Schulze. 18U0.

Jenas Orchideen. Berichtigungen u. Nachtrage Mitt. d. ThUr. bot. Ver. 1891.

Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Osterreichs und der Schweiz. Mit

92 Chromotafeln, 1 Tafel in Schwarzdruck und 1 Stahlstich. Gera-

Untermhaus. Fr. EUGEN KOhlebs Verlag. (Erschien in 7 Liefernngen

1892—1894). 1894.

Kleinere Mitteilungen. Mitt d. Thur. bot. Ver. 1896
Orchis Rnthi. Deutsche botan. Monatsschr. 1897, Heft IX. 1897.

Nachtrage zu: Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Osterreichs und der

Schweiz. Mitt. d. Thur. bot. Ver. 1897

Weitere Nachtrage zu : Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsche

der Schweiz. Osterr. bot. Zeitschr. 1898, Nr. 2 u. 3. 18
(
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Nachtrage zu: Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Osterreichs und der

Schweiz. Ill Osterr. bot. Zeitschr. 1899, Nr. 6, 7 u. 8. 1899.

Euphrasia minima in Thiiringen. Deutsche botan. MoDatsschr. 1900, Nr. 8. 1900.

Nachtrage zu: Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Osterreichs und der

Schweiz. IV. Mitt. d. ThQr. bot. Ver. 1902.

Heimische Orchideen. 1904.

Zwei neue Bastarde der Rosa rubajinosa. Allg. botan. Zeitschr. 1905.

Teilnahme an der Bearbeitung der Orchideen in ASOHERSON-GRAEBXER.

Synopsis der Mitteleurop. Flora. 1906 7.

Zwei Disteln und zwei Kosen der Thiiringer Flora. Mitt. d. Thiir. bot. Ver.

1907.

Alectorolophus glandulosvs. Mitt. d. Thiir. bot Ver. 1908.

Uber drei Alectorolophm-Yonnen der JeDaer Flora. Allg. Bot. Zeitfcchrift. 1910.

Weitere kleine Mitteilungen iiber Alectorotophus-FoTmen der Jenaer Flora.

Mitt. d. Thiir. bot. Ver. 1914.

Gyula Klein.

Von

G-y. von Istvanffi de Csikmadefalva.

Am 21. November starb nach kurzem Leiden Prof. Dr. GYULA

(JULIUS) KLEIN zu Budapest im Alter von 72 Jahren.

KLEIN, der iiber vierzig Jahre die Professur der Botanik an

der kGnigl. ungar. Technischen Universitat bekleidete, ward am

5. Mai 1844 zu Eperjes (Oberungarn, Komitat Saros) geboren,

woselbst sein Vater als Professor an dem Evangelischen Kollegium

wirkte.

Nach dem allzufruhen Tode seines Vaters siedelte er nach

Loose uber und wurde als Schiiler in das Gymnasium aufgenommen.

Hier am FuBe der Hohen-Tatra entwickelte sich rasch und vollends

seine Vorliebe fur die Biologic Nach seinem Abiturienten-Examen

zog er nach Wien, immatrikulierte sich im Jahre 1864 und seiner

ausgesprochenen Neigung folgend, studierte er drei Jahre lang

der Universitat Naturwissenschaften, mit groBem Eifer und schSnem

Erfolge.

Im Herbstsemester von 1867 finden wir ihn schon zn
(/A\m--

w;o er mit staatlichen Unterstiitzungen der ungarischen Begier^

zwei Semester am Polytechnikum zubrachte. Im nachsten Jahre

wendete er sich nach Munchen, woselbst er ebenfalls zwei Semestei

(1868 69) seinen Lieblingsstudien oblag.
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Wahrend seiner Universitatsjahre hat KLEIN die Botanik als

sein eigentliches Studium frtih erkoren und waren seine Universi-

tatslehrer, speziell UNGER, CRAMER, HEER, NAGELI in dieser

liichtung von anregendem EinfluB gewesen. — Im Laboratorium

von NAGELI in Miinchen begann er seine Untersuchungen iiber

Ptlobolus, deren Eesultate bald in den Abhandlungen der ungarischen

Akademie der Wissenschaften und spater verdeutscht in PRINGS-

HElM's Jahrblichern erschienen sind.

Im Jahre 1869 zog er nach seinem Vaterlande, nach Ungarn,

zuriick und wurde in der Hauptstadt, an der Realschule von Buda.

Supplent. Im folgenden Jahre trat er als Assistent an der Tech-

nischen Hochschule ein, bald habilitierte er sich und wurde zum
Supplenten, urn kurze Zeit darauf (im Oktober 1872) zum ordent-

Hchen Professor ernannt zu werden und so hatte er den seltenen

Vorzug, mit 28 Jahren eine selbstandige Stellung gewonnen zu

haben.

Als Ordinarius vvirkte er ununterbrochen bis 1914, als er in

den Ruhestand trat. Wahrend seiner langen Lehrtatigkeit an der

Technischen Universitat wurde ihm durch das Vertrauen seiner

Kollegen das Dekanat der Chemischen und Allgemeinen Fakultat

des ofteren iibertragen und bekleidete er im ganzen durch 6 Jahre

diesen ehrenvollen Posten.

Zur Anerkennung seiner wissenschaftlichen Tatigkeit hat ihn

die ungarische Akademie der Wissenschaften schon im Jahre 1883
m die Reihe der korrespondierenden Mitglieder erkoren, und wurde
er im Jahre 1898 zum ordentlichen Mitgliede erwahlt. Von der

Academie des Sciences von Paris erhielt er 1884 fur seine Unter-

suchungen iiber Vampyrella, sowie iiber die Krystalloide der Meeres-
algen, ein „Encouragement" aus dem Fonde der Desmazieres-

Stiftung.

Die konigl. ungar. Franz-Josefs Universitat zu Kolozsvar

zeichnete ihn mit der philosoph. Doktorvviirde, honoris causa,

H910) aus.

Eine rege und ersprieBliche Tatigkeit entfaltete KLEIN aufier

m der Akademie der Wissenschaften — auch in dem Naturwissen-

schaftlichen Vereine (Termeszettudomanyi Tarsulat) von Budapest,
Wo er auch als volkstumlicher Vortragender gern gehort wurde
und eine Reihe von interessanten popularen Vortragen zum Besten
gab. Im inneren Leben des Vereines hat er auch groBe Verdienste

gesammelt, in seiner Eigenschaft als AusschuB-Mitglied nahm er

immer lebhaften Anteil an den Geschaften, und als die Botaniker
lm SchoBe des Yereins zu einer besonderen Sektion zusammentraten.
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wnrde er zum Yizeprasidenten und bald nach dem Tode von

Prof. JURANYI — zum Vorstande der Botanischen Sektion des

konigl. ungar. Naturwissenschaftlichen Vereins (Kiralyi Magyar

Termeszettudomanyi Tarsulat) — Budapest gewahlt. Er bekleidete

diesen Posten mit groBem Ehrgeize und nie erschlaffendem Pflicht-

gefiihle wie auch mit liebevoller Anhanglichkeit wahrend zwanzig

Jahre und 1913, als er den Prasidentenstuhl zum allgemeinen

Bedauern verlieB, hat ihn die dankbare Vereinigung der ungarischeii

Botaniker — seine groBen Verdienste um die botanische Sektion

wiirdigend — zu ihrem Ehrenprasidenten erwahlt, und vertraute

ihm auch die Redaktion der deutschen Revue von der in magya-

rischer Sprache herausgegebenen „Botanikai Kozlemenyek", dem

Organe der genannten Sektion, an.

Ich mochte noch mit ein paar Worten KLEINs als Lehrer

gedenken; gait auch seine Haupttatigkeit im wesentlichen der

Akademie und dem Naturwissenschaftlichen Yereine, so erntete er

doch die schonsten Erfolge auf der Lehrkanzel der Botanik.

Wahrend seiner langen, uber 42 Jahre reichenden Lehr-

tatigkeit hatte KLEIN in zweierlei Richtungen Vorlesungen zu

halten : fur die Techniker trug er technische Mikroskopie vor una

las auch uber technische Pflanzen, andrerseits horten die Lehramts-

kandidaten von der Universitat allgemeine Botanik und eventuell

auch Systematik bei ihm.

Yiele, die bei KLEIN gehort haben, erinnern sich noch mit

warmer Anerkennung seiner anregenden Kollegia, denn die Lehr-

tatigkeit, die er entfaltete, hatte er mit wirklicher Begeisterung

ausgeiibt und verfehlte auch nicht den richtigen Eindruck. Als

Lehrer war gleich von Anfang an sein leitender Gedanke geworden,

daB man nur die wesentlichsten und geniigend begriindeten Tat-

sachen mitteilen darf und in wohl durchgearbeiteter klarer Fassung

trug er wirklich die Principia der Scientia amabilis vor und fuhrte

in dieser Art mit bestem Erfolge die Anfanger an den wohl-

bekannten und gefiirchteten Schwierigkeiten des Gegenstandes

vorbei. Wie in seinen Vorlesungen, so war er auch in der Leitung

der Praktika, er verstand es ausgezeichnet, durch Eindringlichkeit

und durch das rechtzeitige Hervorheben, Betonen des Wesent-

lichen, das Yerstandnis zu fordern und zeitigte wirklich schone

Friichte seiner mit Begeisterung ausgeubten Bemuhungen auf dem

Felde der Lehrtatigkeit.

KLEIN leitete immer personlich die praktischen Arbeiten iiber

technische Mikroskopie, wie auch die Demonstrationen. An der

Spitze seines Lehrpersonals war er unermiidlich bestrebt, daB em
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jeder Praktikant das Gesehene richtig wiedergeben, auffassen und
deuten konnte — und wahrend dieser drei Stunden dauernden
Ubungen hat er immer die groBte Leistung zu Tage gefordert, und
war er am wenigsten erschopft.

Ungeachtet dessen, daB KLEIN im eigentlichen Sinne des

Wortes keine Schiller erzog, war er doch mit alien Kraften bestrebt,

die an der Lehrkanzel wahrend der Eeihe der Jahre als Assistenten

eventuell Adjnnkten tatig gewesenen jungen Krafte, ihre Arbeiten
und weitere Ausbildung, zu unterstiitzen und speziell ihre Bestre-

bungen auf dem Gebiete der technischen Botanik zu fordern.

Von seinen Hilfskraften erwahnen wir E. FRANCE, den be-

kannten biologischenSchriftsteller, den Dozenten Dr. GEZA, V. ENTZ
junior, den erfolgreichen Hydrobiologen, — den auBerordentlichen

Professor an der Universitat Budapest Dr. J. V. TUZSON, der seine

tiichtigen Untersuchungen iiber den falschen Kern der Eotbuche
noch als Adjunkt von Prof. KLEIN ausgefuhrt hatte, oder den
Dozenten Dr. F. HOLLENDONNER, der seine ausfiihrlichen For-

schungen iiber die Anatomie des Coniferenholzes, ebenfalls als

weiland KLEINs Adjunkt, zum AbschluB brachte.

Wenn wir jetzt eine kurze Ubersicht KLEIN's wissenschaft-

hcher Produktion zusaramenstellen, so nehmen wir in der Eeihen-
folge seiner Arbeiten eine Unterbrechung war — und zwar ent-

spricht diese Periode den Jahren, die im allgemeinen durch energische

•Scliaffenskraft gekennzeichnet werden.

Dies hat fiir ihn einen tiefschmerzlichen Grand gehabt; als

seine hochgeliebte Frau in unheilbare Krankheit verfiel, opferte er

sich viele Jahre lang ganz der liebevollen Pflege mit der groBten

Hingebung, wodurch auch seine Gesundheit und Gemiit arg her-

genommen wurde. Nach dem Ableben seiner treuen Gefahrtin

dauerte es noch lange, bis er sich zusammenraffen und seine Arbeiten

fortsetzen konnte. *

KLEIN begann seine schriftstellerische Laufbahn im Jahre

1869 70 — kurz als er nach seiner Heimat zuriickkam mit einigen

Artikeln. Diese behandeln die Eolle der Pflanzenphysiologie in

der Organisation und Arbeitsplan der landwirtschaftlicheD Versuchs-

stationen (1), deren Errichtung in Ungarn er auch kraftig befiir-

wortet hat (3).

Er vertritt in diesen Arbeiten den Standpunkt, daB man der

Hlanzenphysiologie (3) bis dahin nicht die gebiihrende Stelle ein-

geraumt hatte, und er verficht den uns jetzt so selbstverstand-

hchen Satz, es mussen den Chemikern auch Pflanzenphysiologen

beigegeben werden.
T-er der deutsch. hot. Gesellactu XXXIV. (2)
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Die ersten selbstandigen wissenschaftlichen Untersuchungen,

•womit KLEIN auftrat, waren den niederen Lebewesen und speziell

den Kryptogamen gewidmet. Schon bei NAGELI begann er seine

Pilobolus-Arbeib (5, 6, 7) im Jahre 1869; dafi er den Zeitpunkt

richtig erkannt hat, beweisen eben die kurz darauf erschienenen

monographischen Untersuchungen VAN TlEGHEMs x
) iiber die Muco-

rim-Beihe.

In PRINGSHEIMs Jahrbiichern hat er dann im Jahre 1872 die

ausfiihrliche Arbeit iiber Pilobolus (6a) veroffentlicht, allerdings

wurden die Zygosporen als Fruchttrager-Anlagen aufgefaBt, das

kann una aber nicht befremden, wenn wir den damaligen Anf-

fassungen Rechnung tragen. Nach seiner Meinung kommen Zygo-

sporen am Mycelium des Pilobolus im Pferdemist nicht vor, „ialls

sich nicht etwa noch spater die Anlagen bei Pilobolus mierospoms

als Zygosporen, die bei P. erystallmus dagegen als Azygosporen

herausstellen sollten." Es soil gleich im Anfange hervorgehoben

werden, daB KLEINs Schilderungen der beobachteten Erscheinungen

immer sehr genau und bis in die kleinsten Details sehr aus-

fuhrlich ausgearbeitet sind.

KLEIN befaBte sich auch mit Botrytis (5), in seiner in den

Verhandhmgen des Wiener zoologisch-botanischen Yereins erschie-

nenen Abhandlung. Seine Angaben beziehen sich, mit heutiger

Terminologie bezeichnet, auf die Hapteren, beziiglich auf die

Sclerotien-Anlagen, deren Entwicklungsgang dann spater durch den

Schreiber dieser Zeilen in seinen Studien iiber die „Edelfaule" der

"VVeinrebe eingehend verfolgt wurde. 2
)

Yon den niederen Lebewesen hat KLEIN die Gattung Vam-

pyrella und Yerwandten zum eindringlichen Studium auserkoren

und damit das Grenzgebiet zwischen Tier- und Pflanzenreich

gestreift. Seine diesbezuglichen Abhandlungen (25 bis 28 a) sind

alle in dem Zeitraum von 1881 bis 1882 erschienen. Als erfolg-

reicher Forscher schilderte er die Entwicklung von vier Arten

(darunter drei ganz neue) von Yampyrellen und hat die Kenntnis

dieser interessanten Organismen wesentlich gefcirdert.

Die ausfiihrliche Arbeit wurde in den Abhandlungen der

ungarischen Akademie der Wissenschaften und bald darauf ver-

1) VAX TlEGHEM hat den Pthbolus cri/stallinus Klein (non Pilobolu* cry-

tlaWnm WIGGBB8 Tode) ihm zu Khren P. Kleinii benannt.
*) Istvanffi, Gy. de. Etudes microbiologiqu.es et mvcologiques sur le

rot gris de la vigne {BotryUs cinerea — 8clerotinia Fuckeliana). Annales de

l'lnstitut Ampelologique Rov. Hongr. Budapest III. 4. 1905. 183-360.

PI. XIV-XXI.
* F
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deutscht, auch in dem Botanischen Zentralblatte herausgegeben. Im
ersten Teile beschrieb KLEIN zuerst eingehend den Entwicklungs-
gang von Vampyrella variabilis Klein, V. rorax Cnk., V. pendula
Cnk., V. inermis, Klein und V. pedata, Klein. Ferner schilderte er
noch den Lebensgang des von ihm entdeckten Monadopsis rampy-
relloides, Kopulation und Dauersporenbildung konnte er bei Mona-
dopsis nicht beobachten, dagegen zeigen die echten VampyreUa-
Arten beides. Aber nicht nur der Werdegang dieser interessanten

Wesen beschaftigte ihn, die systematische Stellung der eigentiim-

lichen Gruppe hat er auch eingehend gewtirdigt — im weiteren

^erlaufe seiner Arbeit. Nach seiner Auffassung sollte fur diese

Lebewesen eine neue Familie errichtet werden, und er nannte
solche die Familie der Hydromyxaceae. Daraus entstand freilich

spater die erste Familie der Monadineae Azoosporeae von ZOPF:
die Vampyrellaceae, dagegen wurde KLEINs Stellungnahme vollends

gewurdigt, als er die Vampyrellen mit den entwickelteren Rhizo-
poden in Verbindung brachte.

Die franzosische Ausgabe seiner Studien iiber Vampyrella, die
er in der Revue des Sciences Natarelles erscheinen lieB, (26 b)

und zusammen mit der Arbeit iiber die Krystalloide der Meeres-
algen ftir den „Concours" urn den Desmazieres-Preis einsandte,

brachte ihm seitens der Academie des Sciences de Paris eine Aner-
kennung in Form eines „ Encouragement" im Werte von 500 Francs
aus dem Fonde der Desmazieres-Stiftung.

Anknupfend an die Angaben von COHN (Krystalloide bei

Bornetia 1867) und CRAMER (Rhodospermin 1861), hat KLEIN
schon im Jahre 1871 (7, 7 a) das Vorkommen von farblosen Kry-
stalloiden in getrockneten FJorideen nachgewiesen; spater gelang
es ihm sovvohl bei weiteren Florideen (15 Arten), als auch bei

grfinen Meeresalgen (5 Arten) das Vorkommen ahnlicher Gebilde

e]'ngehend zu studieren (16, 16 a, 17); somit vertiefte er urn ein

betrachtliches die Kenntnis dieser interessanten Inhaltskorper, die

er auch in der lebenden Pflanze zu studieren vermochte. In

physiologischer Beziehung werden die Krystalloide von ihm als

provisorische Reservestoff • Ansammlungen aufgefaBt; der augen-

blickliche I'berschuB der Proteinstoffe soil in Form von Krystalloiden

ausgeschieden werden, diese Reserven sollen spater vielleicht bei

der Sporenbildung zur Verwendung kommen. Er bemerkt noch,

daB das Zustandekommen von Krystalloiden von gewissen Bedin-

gungen abhangt, welche nicht immer vorhanden sind, was schon

daraas ersichtlich ist, daB solche nicht immer bei alien Exemplaren

einer und derselben Art zu finden sind.
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Um seine, auf Meeresalgen beztiglichen Studien fortsefczen zu

konnen, unternahm KLEIN im Jahre 1876 eine Studienreise nach

Fiume und Triest. Das Material, das er wahrend der Reise ge-

sammelt, hatte ihn in Stand gesetzt, auch noch weitere, auf Krv-

stalloide sich beziehende Beobachtungen anstellen zu konnen; als

ein anderes Resultat mag hervorgehoben werden, daB er in seiner

im Jahre 1877 erschienenen Arbeit (12) den Siebrohren entsprechende

Gebilde bei zwei Florideen beschrieb, und er folgerte aus diesen

Beobachtungen: daB die Siebrohren nicht ausschlieBlich als charak-

teristische Elemente der GefaGbiindel auftreten, und daB sie wahr-

scheinlich auch bei anderen FJorideen zu finden sind. Immerhin

ist es eine interessante Tatsache, daB KLEIN lange vor WlLLE

bei den Algen diese Gebilde richtig gedeutet hatte.

KLEIN hat seine cytologischen Untersuchungen noch mit dem

Studium der von ihm entdeckten Krystalloide der Zellkerne von

Pinguicula erganzt. Die Krystalloide, von deren Vorkommen in

den Zellkernen KLEIN schon in seiner Arbeit uber den Insekten-

fang von Pinguicula alpina kurz Erwahnung getan hatte (18, 18 a),

bildeten den Vorwurf zu einer neuen Abhandlung, worin solche

mit den ahnlichen Gebilden bei Utricularia behandelt worden sind

(22, 22a). Er studierte die fragliehen Gebilde an den beiden Arten

von P. alpina und P. vulgaris und das ungarische Material aus der

Hohen Tatra (Tatrafured) von Pinguicula alpina bot ihm eine aus-

gezeichnete Gelegenheit zur Vervollstandigung seiner friiheren

Beobachtungen.

In den Epidermiszellen und besonders schon in den Stiel-

zellen der Driisen sind die Krystalloide zu beobachten. Sie sind

nach ihrer Form als diinne quadratische Tafelchen aufzufassen,

ihre Anzahl in demselben Kern kann auf 20 steigen, in alteren

Zellen finden sich noch mehr in einem Kern. Die Krystalloide

von P. alpina scheinen etwas widerstandsfahiger zu sein als die-

jenigen von P. vulgaris, die, wenn die Kerne dem Zellsaft ausgesetzt

werden, sofort verschwinden. Die Krystalloide von Utrtcufar**

teilen diese leichte Veranderlichkeit mit denen von P'nifjun'i^ 1
.

Zumal am Ende der Arbeit kommt KLEIN zu der Auffassung,

daB die in naherer verwandschaftlichen Beziehung stehenden Pflanzen

dies selbst in bezug auf das Auftreten der Krystalloide in ihren

Zellkernen bestatigen.

Von den speziell anatomischen Arbeiten KLEINs sollen zuerst

diejenigen vom Jahre 1872 hervorgehoben werden (8. 9),
welche

die Anatomie der jungen Coniferenwurzeln behandeln. REINKE
entgegen wies er nach, daB dessen Satz: „ein Perikambium im Sinne
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der Mono- und Dicotylen existiert bei Pinus nicht" (Bot. Ztg. 1872.

S. 52), far Pinus Picea und P. Larix keine Geltung haben kann.

Und bald das Feld seiner Untersuchungen erweiternd, fand er bei

alien von ihm studierten Coniferenwurzeln ein deutliclies Perikam-
bium, welches sowohl nach Lage, als nach Wert mit dem Perikam-
bium der Mono- und Dicotylen iibereinstimmt (9).

Wir mochten hier noch des weiteren die gemeinschaftlich
mit F. SZABO veroffentlichten Studien: „Beitrage zur Kenntnis der

Wurzeln der BoGkastanie" erwahnen. In den Jabren 1878 und
1879 machte KLEIN die interessante Beobachtung, dass „bei Aesculus"

,,allgemein die letzten Auszweigungen der Wurzeln keine Haube
Sn besitzen" scheinen. Dabei verlangern sich genannte Auswiichse.
die er als haubenlose Wurzelchen bezeichnen will, entweder iiber-

haupt nicht, sondern sterben bald ab; oder sie wachsen unter

gewissen Umstiinden weiter und bilden teils einen haubenlosen

Auswuchs, teils verlangern sie sich bedeutend, bilden erne Wurzel-
haube und werden so zu normalen Wurzeln.

Ein Sommeraufenthalt in der Steiermark im Jahre 1878 gab

KLEIN die Gelegenheit, die von OH. DARWIN fur Pinguieula

vulgaris angegebenen Verhaltnisse an der Hand von Fiitterungs-

versuchen auch an P. alpina zu priifen. Bei dieser Gelegenheit

widmete er sich aber auch dem Studium der anatomischen Ver-

haltnisse (18, 18a). Als besonders interessant hob er die Gestaltung
der Driisen der Blatter hervor. Speziell aus dem Auftreten der

ungestielten Driisen auch an der Blattunterseite, wo sie schwach
entwickelt sind, folgert KLEIN den Satz, dafi die Pinguicu la-Arten
^nst nur einerlei und zwar nur ungestielte Driisen hatten, und
mir mit der Zeit entwickelten sich auf der Oberseite die starkeren,

ungestielten wie auch gestielten Formen, womit dann auch die

Fahigkeit der Blatter zum Fang und Nutzbarmachen der Insekten

Hand in Hand ging.

KLEIN befaBte sich mit besonderer Vorliebe mit teratolo-

gischen Beobachtungen (19 b, 31, 32, 33, 33 a), seine diesbeziiglichen

Arbeiten, in welchen die Bildungsabweichungen an Blattern im

speziellen behandelt werden, sind im Laufe des Jahres 1896

m deutscher Ausgabe in PRlNGSHEIMs Jahrbiichern erschienen (33 a.)

In diesen Studien schlug KLEIN einen in der Teratologie

ueniger betretenen Weg ein. Wie schon MOBIUS bemerkte,

»bisher hatte man sich in der Teratologie hauptsachlich damit

begnugt, einzelne zufallig gefundene Falle zu beschreiben, daraus

allgemeinere Folgerungen zu ziehen, war man nicht berechtigt.

KLEIN ist systematischer zu Werke gegangen, er hat nach den
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gewtlnschten Bilclungsabweichungen gesucht und dabei soviel

gleichartige Falle gefunden, daB er auch zu anatomischer Unter-

suchung Material gewann, und daB er eher allgemeine Urteile

ableiten konnte."

Seine Endresultafce zusammenfassend, entstehen nach KLEIS

die Doppelblatter aus der Vereinigung zweier Blatter, weil die

Primordialanlagen infolge ihrer groBen Nahe sich nicht zu zwei

einfachen Blattern entwickeln konnen, dies kann an den doppelt

so vielen GefaBbiindeln des Stieles erkannt werden. Geteilte Blatter

entstehen dagegen aus einer einfachen Anlage, an welcher eventuell

auch niehrere neue Wachstumsrichtungen auftreten; in die geteilten

Blatter, die auBerlich auch ganz ahnlich aussehen konnen, tritt

dagegen nur die normalen Blattern zugute kommende Anzahl von

Die Variationen der Bluten von Robinia Pseudacacia, vom

Schotendorn, reihen sich auch in diese Gruppe seiner bevorzugten

Beobachtungen (20, 20a); ebenso die Bildungsabweichungen von

derselben Art, wie auch diejenigen, die er an var. monoyhyVa unci

vat: mijrtifolia (Antholyse, beginnende Fiillung etc.) angetroffen hat.

An der Hand der wohlbewahrten anatomischen Methode —
die ihm schon so gute Dienste geleistet — untersuchte KLEIN im

Jahre 1894 eine vielbestrittene morphologische Frage, namlich den

Bau und Deutung der Crucife'enblute (34, 34a, 35, 35 a). Zuerst

hatte KLEIN Matthiola, dann Cheiranthus eingehend untersucht,

einige andere Cruciferen warden nur nebenbei in Betracht gezogen.

Bei Matthiola die weiteren Yerhaltnisse nach der Abzweigung

der vier GefaBbiindel fur die langeren StaubgefaBe verfolgend,

findet man nach KLEIN den inneren Fibrovasalkorper aus gewohn-

lich vier kreuzweise gestellten Gefafibiindeln bestehend. Von diesen

geben die zwei seitlichen die GefaBbiindel der beiden Kaipelle.

wahrend die zwei medianen Biindel im Innern je eine groBere unci

zwei kleinere seitliche GefaBgruppen unterscheiden lassen. -D ie

seitlichen GefaBgruppen zweigen spiiter gegen die eben erwahnten

KarpellargefaBbiindel ab, so daB die Karpelle im Grunde ebenfalls

wie die Kelchbliitter je ein starkeres, mittleres und je z"'el

schwachere, seitliche GefaBbiindel aufweisen.

Im weiteren Verlauf der Schilderung bemerkt KLEIN (34a

S. 22), „daB wahrend diese Teilung der Biindel geschieht,

bildet sich langsam auch die Fruchtknotenhohle und tritt die

Scheidewand hervor, in welcher hier zwei ziemlich machtige.

bogige Fibrovosalkorper /.u finden sind. Das ganze Verhalten

dieser GefaBbiindel zwang KLEIN, dieselben als die GefaBbiindel
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eines zweiten — medianen — Paares von Karpellen aufzufassen,

die aber, wahrscheinlich infolge der Raumverhaltnisse in der

Craciferenbliite, nicht zur Ausbildung komraen, und da sie sicb in

der Fiache nicht entwickeln konnen, wachsen sie in die Frucht-

knotenhohle hinein, so die Scheidewand bildend. Diese Auffassung
wird auch durch die Tatsache untersttitzt, daB allgeraein dort,

wo Karpelle, rait ihren Randern zusammenwachsend, den Frucht-

knoten bilden, keine so kraftig entwickelten GefaBbiindel zu

finden sind."

Bei Cheiranthus sind die entsprechenden Verhaltnisse ganz

ahnliche. Hier ist nach Absonderung der fiir die vier langeren

StaubgefaBe bestimmten GefAfibiindel der innere Fibrovasalkorper

von ringformiger Gestalt, mit Ausbuehtungen in der transversalen

Richtung. An diesen Stellen trennen sich dann die fiir die beiden

Karpelle bestimmten GefaBbiindel, wahrend zwei median gestellte,

bogige GefaBbiindel iibrig bleiben. Spater treten die liohlungen

des Fruchtknotens in die Erscheinung und jedes Karpell zeigt

gleichfalls ein mittleres, starkeres, und je zwei seitliche, schwachere

GefaBbiindel. Die median gestellten GefaBbiindel treten aber gleich

an fangs mehr gegen den Rand und sind auch spater dort zu

finden, wahrend die Scheidewand sich hier in der Mitte nicht trennt.

In Anlehnung an das Studium der Morphologie der Cruciferen-

blute entwarf er folgendes Diagramm; zwei auBere trans versale,

zwei innere mediane Kelchbliitter; dann vier diagonal gestellte

Blumenblatter, nachher die zwei kurzeren, transversal gestellten.

den auBeren Kreis des Androeceums darstellenden StaubgefaBe;

auf diese folgen in diagonaler Stellung die vier langeren Staub-

gefaBe; schlieBlich zwei transversale Karpelle, die zur vollstandigen

Ausbildung gelangen und zwei mediane Karpelle, die, in ihrer

Ausbildung gehemmt, zur Scheidewand werden.

Es waren also, mit Ausnahme des auBeren StaubgefiiBkreises,

lauter viergliedrige Kreise und der Umstand, daB in der Region
der kurzeren StaubgefaBe die Honigdriisen auftreten, macht es

gleichsam erklarlich, daB hier infolge von Raum- und Stoffmangel,

nicht mehr als zwei StaubgefaBe sich bilden konnen.

Man soil nach der Auffassung KLEINs zu der friiheren An-
nahme eines zweiten Karpellpaares zuriickgreifen, znmal dadurch
das konstante Auftreten von vier Karpellen bei Nasturtium und
Draba (das zur Aufstellung der Gattungen Tetrapoma und Holargidium

gefflhrt hat), seine naturgemaBe Erklarung findet.

Die Utzte Oiiginalaibeit KLEINs war diejenige, in

welcher die Staminodien von Dentaria behandelt worden sind (36,
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36 a). Diese erschien zwar erst im Jahre 1901, aber die

staminodienartigen Gebilde von Dentaria bulbifcra fielen KLEIN
schon damals auf, als er seine Studien iiber die Cruciferenbliite

ausfiihrte und er hatte schon zu jener Zeit die Beobachtung ge-

macht, daB in gewissen Bluten dieser Pflanze am Grunde des

Pistills beiderseits und zwar in transversaler Stellung, eigentiimliche

fadenformige Gebilde auftreten konnen.

Diese Staminodien kommen sparlich vor; trotzdem KLEIN
viele hundert Exemplare untersuchte, koimte er docli nur bei

verhaltnismaBig wenigen — (50 und nicht wie es in der deutschen

Abhandlung:Berichte d.Deutsch. Botan. Gesellsch. XIX. 1901, S.421

heiBt: 650) — Exemplaren die erwahnten Bildungen finden. Diese

Gebilde konnen von zweierlei Natur sein: einerseits beobachtete

er staubblattartige, die meist zu zweien, oberhalb der beiden

kiirzeren Staubblatter stehen, andererseits standen oft am Grunde

des Pistills ganz anders gestaltete Gebilde, die teils mehr Staub-

blattnatur, teils aber mehr Pistillnatur zeigen, ja in einzelnen Fallen

selbst beide Naturen in sich vereinigten.

Wir konnen diese, dem Andenken von KLEIN gewidmete

Zeilen nicht schlieBen, ohne seine Tatigkeit und rege Teilnahme

am inneren Leben der ungarischen Akademie der Wissenschaften

zu gedenken. LieB er doch seine Arbeiten in den Annalen der

Akademie erscheinen, unterbreitete er doch zuerst alle die Eesul-

tate als Fruchte seiner Forschungen dieser Korperschaft. Die

Akademie verdankt ihm auch eine biographische Schilderung (30)

des Lebensganges und Wirkens von OSWALD HEER, dessen Vor-

tragen KLEIN in Zurich mit Begeisterung folgte. Zu dem groBen

Phytopalaontologen stand er in freundlichen Beziehungen und

auch die Gedenkrede, die er dem auswiirtigen Mitgliede in der

Akademie widmete, ist durch den warmen Hauch der liebevollen

Erinnerungen gekennzeichnet.

Dem Naturwissenschaftlichen Vereine stand KLEIN auch sehr

nahe, war er doch von Zeiten der Gnindung an einer der starksten

Stiitzen des Vereines, der auch fur die liebevolle Aufnahmo der

naturwissenschaftlichen Abende viel tat, sie auch selbst mit groBem

Interesse verfolgte und anregungsvolle Yortrage beisteuerte.

War er doch noch in den letzten Jahren tatig mit Tat und Bat.

und veroffentlichte er noch popular- wissenschaftliche Aufsatze

(38, 42, 44, 45) aus dem Gebiete seiner Lieblingswissenschaft.

Er nahm noch die Revision der magyarischen Ausgabe des volumi-

nosenWerkes von H. EMERY: Uber das Leben der Pflanzen {M
vie vegetale") auf sich, welche Aufgabe er mit charakteristischer
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Genauigkeit zu Ende fiihrte, und er war auch immer unermiidlich

bestrebt, hielt es sogar fur eine patriotische Aufgabe, dem Vereine,

der jetzt schon iiber 10 000 Mitglieder zalilt, immer neue Proselyten

zuzufiihren.

Und so war es nur eine Pflicht der Dankbarkeit und der

Anhiinglichkeit, als der Verein, nach den Kollegen des Yerblichenen,

als erster seinen Kranz am 23. November 1915 an der Todesbahre
von KLEIN niederlegte. Waren doch alle iiberzeugt, daB der

Verein in der Person von KLEIN eines seiner altesten, riihrigsten

und tatigsten Mitglieder verloren liatte.

KLEINs begeisterte Liebe fiir die Pflanzenkunde feuerte ihn

unermiidlich an, nicht nur auf der Lehrkanzel, sondern auch in dem
Naturwissenschaftlichen Vereine der Botanik neue Anhanger zu

gewinnen. Dies wird auch durch seine begeisterten, hingebenden,

selbstlosen Bemiihungen bezeugt, womit er die Botanische Sektion

des Naturwissenschaftlichen Vereines bis zum Tode immer weiter

zu fordern und kraftigen und ihre Tatigkeit zu vertiefen und immer
breiteren Bahnen zuzufiihren bestrebt war.

Budapest, Januar 1917.
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Friedrich Hildebrand.

C. CORRENS 1
).

(Mit Bildnistafel.)

FRLEDRIOH HERMANN GUSTAV HILDEBRAND wurde am

6. April 1835 zu Koslin in Pommern als Sohn des Geheimen Justiz-

rates FRIEDRICH HILDEBRAND geboren. Der Vater besaB einen

groBen Garten in der Stadt und Landgiiter am Ostseestrande,

in denen der Sohn wohl von Jugend an manche naturwissenschaft-

liche Anregung empfing. Wahrend des Besuches des heimischei)

Gymnasiums bestarkte ihn einer seiner Lehrer, BAUMGARDT, in

diesen Neigungen. HILDEBRAND gedenkt in der Vita der Doktor-

dissertation seiner „hujus temporis scholae Postampiensis in qua

artes, quae ad vitae usum pertinent traduntur, rectore" mit Dank.

Im Friihjahr 1854 machte er das Abiturientenexamen und

bezog die Universitat Berlin mit der, wic er selbst sagt, etwas

weit gefaBten Absicht, Naturwissenschaften zu studieren. Em

Freund interessierte ihn fiir das Bergfach, und so horte er infolge-

dessen zunachst vorwiegend Mineralogie bei CHRISTIAN WEISS und

Geologie bei GUSTAV ROSE. Eine Exkursion, die unter BEYRIOHs

Fuhrung Pfingsten 1854 in den Harz ging, und an der er teilnahm,

1) Leider bin ich nie in personliche Beriihrang mit HILDEBRAND

gekommen. Fur stinen wi^-nsi JuiIiLk hvn ICtuu-icklungsgang stand mir

durch die Freundlichkeh des Sohnes, Herrn Dr. med. B. HlLDBBBAND.

eine kurze autobiographische Skizze zur Yerfiigung, die noch die ersten Jahie

der Privatdozentur in Bonn einschlieOt. AuBerdem konnte ich einen Nachrut

aus der FederOLTMANNs in den .Vkademischeu Xuclinchten der ( 'niversitar

in Freiburg i. Br., Ne eFolge, XIX. Sem. Xr. 9, vom 8. Februar 1916, bentttzen.

sow-ie Mitteilungen des genannten Sohnes und de Herrn Hofgarl
Alwin BERGER in Cannstatt. C.
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bot ihm Gelegenheit, das Leben eines Bergmannes aus del Nahe

kennen zu lernen und brachte ihn vollstandig von seinem Plane

ab, scbon weil er sich korperlich den Anstrengungen nicht gewachsen

fuhlte.

Einem Wunsche des Vaters folgend, wollte HILDEBRAND sich

nun der Landwirtschaft widmen, blieb im Wintersemester noch in

Berlin, urn Chemie bei HEINRICH ROSE und MITSCHERLIOH und
Physik bei DOVE zu horen, und trat im Friihjahr 1855 auf einem

Landgut bei Koslin als Eleve ein. Die Beaufsichtigung von Getreide-

messen und Mistladen lieB ihn aber, wie er in seinen autobiographi-

schen Notizen schreibt, bald einsehen, daB ihn auch diese Tatigkeit

nicht auf die Dauer befriedigen wurde. Es gelang ihm, den Wider-

stand seines Vaters zu uberwinden, und so bezog er zum Sommer-
semester 1855 die Universitat Bonn, mit der ausgesprochenen Ab-
sicht, Botanik zu studieren. Er horte bei CHR. LUDOLF TREVIRANUS
dem hochverdienten, damals freilich schon sehr gealterten, aber

immer noch riistig tatigen Anatomen und Physiologen. Auch an den

Exkursionen DIETRICH BRANDIS', der damals noch Privatdozent

in Bonn war, nahm er teil, An BRANDIS Statt, der nach Indien

Sing, siedelte aber bald R. CASPARY nach Bonn iiber, der, neben

TREVIRANUS, jedenfalls einen bedeutenden EinfluB auf die Ent-

wickelung des jungen HILDEBRAND gewann. Daneben horte er

noch Zoologie bei TROSOHEL und Mineralogie bei NOGGERATH.
Der Aufenthalt in Bonn umschloB noch das Sommersemester

> 856. Zu Beginn des Wintersemesters ging HILDEBRAND nach
Berlin, urn unter der Leitung ALEXANDER BRAUNs weiter zu

>Ui<1h ivn und zu promovieren. Er trat aber auch bald in Beziehungen
zu N. PRINGSHEIM, der damals als Privatdozent an der Universitat

wirkte, eben mit seinen bedeutendsten Algenarbeiten (Vaucheria,

Oedogonium, Coleochaete usw.) hervorgetreten war und HILDEBRAND
fiir dies Arbeitsgebiet zu interessieren wuBte. Eine die Zygn maceen
behandelnde Doktorarbeit wurde zwar angefangen, aber nach einiger

Zeit aufgegeben, da sie nicht recht vorriicken wollte. Nicht viel besser

ging es mit algologischen Studien in Le Croisic, wohin HILDEBRAND
im Sommer 1857 PRINGSHEIM begleitet hatte. So wandte er sich

an seinen Lehrer CASPARY in Bonn mit der Bitte urn ein Thema
"ir cine Doktorarbeit, und wahlte unter den zur Auswahl gegebenen
( «'g« -nst iinden die anatomische Untersuchung derBegoniaceenstamme
ilns. Hierflir bot der Botanische Garten in Berlin ein sehr reiches

und sicher bestimmtes Material; hatte es doch nicht lange vorher

KLOTSOH fiir eine sorgfaltige systematische Arbeit gedient, in der

die alte Gattung Begonia in extrenur Weise in neue Gattungen
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gespalten wurde. HILDEBRAND beniitzte nun dieses Material (fast

100 Arten) zu seiner Dissertation ,,De caulibus Begoniacearum, im-

primis iis, qui vasorum fasciculis in parenchymate medullari disper-

sis sunt praediti." Dabei arbeitete er, wie er in den schon genannten

autobiographischen Notizen erzahlt, durchaus selbstandig, ohne irgend

welchen Rat und Hilfe, eine Art, in der heutzutage Dissertationen

jedenfalls nur noch ausnahmsweise entstehen. Am 30. Juli 1858

promovierte er mit dieser ALEXANDER BRAUN gewidmeten Arbeit.

Unter seinen Thesen muB die erste auffallen: Vita chemicis

physicisque viribus solis explicari non potest, in der sich der EinfluB

seines alten Lehrers TREVIRANUS , der bis zuletzt ausgesprochener

Vitalist war, verrat.

Nach der Promotion blieb HILDEBRAND zunachst in Berlin

und veroffentlichte seine Dissertation nochmals deutsch in etwas

erweiterter Form und mit 8 Ouarttafeln, da sie urspriinghch, den

damaligen Vorschriften entsprechend, durchgangig in lateiniscner

Sprache geschrieben worden war und keine Abbildungen enthielt.

AuBerdem bcgann er, wohl auf Anregung von ALEXANDER BRAUN

hin, eine Arbeit liber die Verbreitung der Coniferen in der Jetztzeit

und den friiheren geologischen Perioden, die er spater fur seine

Habitation benutzte, fing die anatomischen Untersuchungen iiber

die Spaltoffnungen der Coniferen an und setzte im Sommer 1859 in

Helgoland die Algenstudien fort, ohne daB jetzt oder spater etwas

dav<m veroffentlicht worden ware.

Inzwischen war CASPARV als Ordinarius nach Konigsberg g«-

gangen.. und TREVIRANUS lud HILDEBRAND ein, zu ihm nach

Bonn zu kommen und sich dort zu habilitieren. Er folgte Ende Ok-

tober 1859 dieser Aufforderung und lieB sich, auch von ALEXANDER

BRAUN der Fakultat warm empfohlen, am 4. Februar 1860 als Privat-

dozent der Botanik nieder, mit der schon erwahnten Abhandlung

iiber die geographische Verbreitung der Coniferen, die freilich erst

1861 erschien. Es werden darin an Hand der Literatur fiir jede

Gattung die geographische Verbreitung der einzelnen Arten festge-

stellt, soweit sie damals bekannt war, erst der jetzt lebenden und dann

der ausgestorbenen, und dies dann fiir die ganzen Gattungen und

Familien wieflerholt. Die Gn<«tales sind einbezogen. Aus dem Vergleich

der heutigen und der fossilen Floren leitet HILDEBRAND unter

anderem don Schlufi ab, daB in Europa die Coniferenflora znetst

der heutigen Xeuhollands geglichen habe, dann der heutigen HoTO'

amerikas. Auch mit den damals [neuen Anschauungen DARWlNs

sucht er Beruhrungspunkte. Spater hat er kein rein geographi-

sches Thema mehr behandelt.
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Als Privatdozent las HILDEBRAND spezielle und allgemein<

Botanik und iiber Kryptogamen, hielt auch Demonstrationen im
Botanischen Garten und Exkursionen in die weitere Umgebung
Bonus ab, die gut besucht warden. Die Ergebnisse dieser Exkur-
sionen gaben die Unterlagen zu der „Flora von Bonn", einer in den
"\ erhandlungen des naturhist. Yereins der prcuB. Rheinlande u.

Westfalens 1866 erschienenen, gewifi sorgfaltig gearbeiteten Lokal-

tlora, in der aber noch nichts den Biologen als Verfasser verrat.

Zu H. SCHACHT, der im Friihjahr 1860 nach Bonn berufen

worden war, trat er nicht in Beziehungen, wegen SCHACHTs Stel-

Inagnahme zu HlLDEBRANDs vaterlichem Freunde TREVIRANUS.
Dagegen wurde er mit JULIUS SACHS befreundet, der Ende 1861

als Lehrer fiir Zoologie, Botanik und Mineralogie an die landwirt-

sehattlichr Hochschule in Poppelsdorf berufen worden war. Das
ireundsehaftlielie Yerhaltnis zu TREVIRANUS hat ein Denkmal
in der kleinen Festschrift zu dessen 60jahrigem Doktorjubilaum

hinterlassen, in der HILDEBRAND verschiedene kleinere morpho-
logische und anatomische Untersuchungen zusammengestellt hat.

Als Xachfolger von JULIUS SACHS kam HILDEBRAND am
1- Oktober 1868 als Ordinarius nach Freiburg im Breisgau. Der
Gehalt betrug, wie OLTMANNS erzahlt, ganze 1000 Gulden. Damals
gehorte der Professor der Botanik, wie der fiir Zoologie, in Freiburg

nicht in die philosophische, sondern in die medizinische Fakultat.

War die Iniversitiit auch ziemlich klein, so war es doch cine Ehre,

an sic berufen zu werden. Eine Reihe ganz hervorragender Forscher

War HILDEBRAND vorangegangen. Auf ALEXANDER BRAUN
war METTENIUS, auf diesen C. XAEGELI gefolgt. Beide blieben

nur kurze Zeit. Langer hatte A. DE BARY dort gewirkt, nach diesem,

nur fiir ein Jahr, J. SACHS. Der Botanische Garten und besonders

<las Institut — deren Leitung naturlich auch zu HlLDEBRANDs
Obliegenheiten gehorte — waren damals noch auBerordentlich

bescheiden. OLTMANNS schildert sie in seinem Xachruf auf HILDE-
BRAND in den Akademischen Mitteilungen in folgender Weise. ..Dei-

Garten lag urn jene Zeit auf dem lmken I'fer der Dreisam unterhalb

der heutigen Friedrichsbriicke ; dmt. wo B< zirksbauinspektion und

Schwabenhans stehen, zeugen noch alte. Baume veil seinem Dasein.

Ein botanisches Institut im heutigen Snme hatte HILDEBRAND
bensowemg wie seme Vbrganger. Nach Erzahlungen eines alten, jetzt

auch schon heimgegangenen Freundes lag das alte Institut an der

Dreisam im vorderen Teile des Gartens. Es befand sich mit einem

Gewachshaus unter demselben Dach; es bestand aus einer ziemlich

groBen, niedrigen Stube, zu der man durch eine enge, winklige und
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steile Treppe emporkletterte, jene hatte einen kleinen Ausbau, in

welchem sich der Arbeitsplatz des Professors befand. Im iibrigen

standen in dem Arbeitsraum 4 Tische fiir Studenten und in der Mitte

ein groBer Tisch, auf dem alle Arbeit gemacht werden muBte. Ein

einziger Schrank enthielt alles, was von Sammlungen vorhanden

war. Die Vorlesungen wurden im Sommer in einem kleinen Horsaal

des botanischen Gartens gehalten; da dieser aber nicht geniigend

heizbar war, muBten sie im Winter in die Universitat verlegt werden."

Trotzdem lieB sich auch in den alten Raumen arbeiten. NAEGELI

dachte an seine Freiburger Zeit mit besonderer Anhanglichkcit

zuriick. Unter ihm hatten C. CRAMER und B. WARTMANN in den

engen Raumen gearbeitet, und DE BARY hatte in ihnen seine ersten

Schiiler : WORONIN, FAMINTZIN, den Grafen SOLMS, MILLARDET.

G. KRAUS und andere ausgebildet.

Immerhin wurde eine den neuen Verhaltnissen entsprechende

Erweiterung immer dringender nStig, und im Jahre 1878 konnte

HILDEBRAND einen neuen botanischen Garten, im Wintersemester

1879/80 auch ein neues botanisches Institut in Betrieb nehmen.

,.Die neue Anstalt enthielt einen gam geraumigen Horsaal, ein

groBeres und ein kleineres Arbeitszimmer usw., immerhin war auch

diese Anlage verhaltnismaBig klein im Yergleich zu ahnlichen an

anderen Hochschulen, aber es war wohl das, was damals erreicht

werden konnte. Freiburg war damals noch nicht die bliihendc L m-

versitat von heute. Das botanische Institut war das erste, was

von alien naturwissenschaftlichen Anstalten neu errichtet wurde.

Kaum ein Mensch konnte ahnen, daB alles schon in so kurzer Zeit

zu klein werden wurde." (OLTMANNS.)
HILDEBRAND war jedenfalls zufrieden und blieb Freiburg

all die langen Jahre treu; hier hat er unermudlich gelehrt und gear-

beitet. Wie A. BERGER erzahlt, hatte er ein kleines Gewachshaus

ganz fiir sich mit Beschlag belegt, in das fiir gewohnlich niemand

hinein durfte. War er doch gewohnt, alle gartnerischen Arbeiten

bei seinen Versuchen, von der Aussaat an, selbst auszufiihren, urn

der Resultate ganz sicher zu sein. Urn den Garten kiimmerte er sich

aber auch personlich mit viel Sachkanntnis, so daB er, trotz seiner

geringen GroBe, eine Menge wertvoller und schoner, besonders bio-

logisch interessanter Pflanzen enthielt. Vieles brachte er von seinen

Reisen heim. OLTMANNS erzahlt, daB er wahrend des Krieges

1870/71 die Geschafte des Gartens ganz alleingefuhrt habe.

Seine Erfahrungen iiber den Samenaustausch zwischen den

t'inzelnen Botanischen Garten legte er in eine auch besonders

erschienenen Beilage zum Samenverzeichnis des Freiburger Gartens
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1894 nieder; sie enthalt sehr beachtenswerte Ratschlage, urn den

Austausch moglichst einfach und praktisch zu gestalten.

Wahrend HlLDEBRANDs ganzer Freiburger Zeit hat sich

seine Lehrtatigkeit im wesentlichen auf Kolleg, Praktikum und Ex-
kursionen beschrankt. Ein besonders guter Redner ist er nie gewesen.

« hing aber doch sehr an der Lehrtatigkeit und dem Verkehr mit seinen

Studenten. Doktoranden hat er jedenfalls nur ganz wenige gehabt
- iiber die Dissertation von HILBURG hat er selbst in der Flora

Bericht erstattet — und eigentliche Schiiler gar nicht, trotz seiner

bahnbrechenden Arbeiten auf biologischem Gebiet.

Wer ihm als Mensch naher kam, riihmt seine edle Gesinnung

und sein liebenswurdiges, freundliches Entgegenkommen, das sich

freilich auch leicht zuriickgestoBen fuhlte.

1864 hatte sich HILDEBRAND mit Fraulein AUGUSTE BOKER
aus Remscheid verheiratet. Der Ehe entstammen vier Sonne. 1884

Worde er Hofrat, 1896 Geheimer Hofrat; im Jahre 1902 erhielt er

das Ritterkreuz I. Klasse mit Eichenlaub vom Zahringer Lowen und
im Jahre 1907 bei seiner Verabschiedung das Kommandeurkreuz
II. Klasse desselben Ordens.

Auch als HILDEBRAND mit dem Ende des Sommersemesters

1907 nach fast 40 jahriger, rastloser Tatigkeit in den Ruhestand trat,

blieb er in Freiburg. Er fuhr fort, im Garten seiner hubschen Villa

in der KarlstraBe einen Teil der begonnenen experimentellen Ar-

beiten lortzufuhren, so gut es gehen wollte. Auf w^itere Reisen, wie

er sie fruher oft und gern gemacht hatte, muBte er allmahlich

verzichten; sein Wunsch, die kleinasiatischen Cyclamen-Arten an
() i"t und Stelle zu studieren, ist ihm nicht mehr in Erfiillung

g'egangen. Stets war er ein groBer Musikfreund gewesen;

\\
T

AGNER hatte er besonders geschatzt und war so oft als

moglich in Bayreuth gewesen. Daneben konnte er nun seiner

Neigung fiir Sprachstudien mehr als fruher nachgehen. Er hatte

auch bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten stets auf eine leicht-

v«'i-st;'imUiche Darstellung und einen guten Stil gehalten, so daB ihm
CH. DARWIN einmal schrieb, sein Stil sei bei weitem der klarste

von alien deutschen Autoren, deren Werke er gelesen habe1). Nun
studiertc er Spanisch, freute sich, den Don Ouichote im Urtext zu

lesen und iibersetzte eine An/.ahl alterer spanischer Lustspiele (von

LOPE DE VEGA unc' namentJich von CALDERON), ohne sie



drucken zu lassen. Er benii zte auch seine Kenntnis des Russischen

urn die von A FAX \SSJEW .usummcngestellu-, aus vier Banden be-

stchende Sammlun * rassiscl er Yolksmarchen ins Deutsche zu iiber-

tragen, was ihm 1 ei der o igmellen Art der Marchen viel Freudc

maehte und auch, vie er be scheidm meinte, hei der einfachen Aus-

drucksweist nicht schwer \\ urde. 1912 erschien1
) eine Auswahl ij

zwei Banden. Sic *, ind in dt r Ausstattung hauptsachlich fiir Kinder

eingerichtet, werd< n aber eigentJich mehr von Erwachsenen ge-

wiirdigt. HILDEBR IND hat i ui dieseii klcinen Erfolg 1 >esonderen Wert

gelegt, weil die Ar •crschirdensten Kreisen zugute koinmen

konne, wahrend s :ine wiss cnschal't lichen Schriften nur fiir einen

klcinen Kreis von Bedeutung sein kbnnten. Es war seine letzti

Freude. Am 30. 1 >ezeml>cr 1915 ist er im 81. Lebensjahre gestorben.

Das Yerz< ichnis der wissenschaftlichen Publikationen am Schlusse

dieses Xachruies zeugt von seinem rastlosen FleiBe; esumfaBt andert-

halb hundert Xummern. Natiirlich konnen nicht alle von gleichem

Gewichte sein. Hier darf nur auf das Wichtigste aus diesem Lebens-

werk HlLDEBRANDs hingewiesen werden.

Die Dissertation behandelt, wie wir schon sahen, die Stengel-

anatomie der Begoniaeeen, wobei besonders auf die mark- und rinden-

standigen GefaBbiindel, die bei manchen Arten vorkommen, geachtet

wurde. SOLEREDERs systcmatische Anatomic zeigt, dab die Arbeit

fiir ihr Gebiet grundlegend gewesen und bis jetzt geblieben ist ; es sind

nur wenige Erweiterungen und Erganzungen, koine wesent lichen

Korrokturon dazu gekommen. HILDEBRAND legte Gewicht darauf,

zu zeigen, dab der anatomische Bau sich nicht zur Bildung groBerer

Gruppen verwenden lasse, dab speziell Arten mit und ohne mark-

standige Biindel in ein und demselben kleinen syst matischen

Verwandtschaftskreise vorkamen. Das legt natiirlich nahe, daB es

sich urn Anpassungsmerkmale handelt. Aber WESTERMEIERs pby-

auch kemen allgemeinen Beifall

:.-r Widrrsi.nioh vorliegt.

siologischer Deutun swrsu. h hat

gefunden, a dafi hi ngrlo*

fiber den Bs Tdrv'c nif.'ivn ^lltol

TREVIRANl ifllMitt eilung.

von Kapseb , und di ! Stlldi n iilu-i

spaltoffnung n, bei denen IILDE

komplizierk 1 Teilui gsvorgi nge hi

die Epidern liszelle -ur Mu terzell



Audi die merkwiirdigen Driisen von Psoralea hat er zuerst gesehen

und den Dimorphismus der Spaltoffnungen bei Polycalynma Stuartii.

Im iibrigen hat HLLDEBRAND abcr seine anatomischen Unter-

aichungen spater in den Dienst der Biologie und Systematik gestellt.

Von cytologischen Arbeiten sind die Untersuchungen iiber die

Farben der Bliiten zu erwahnen, in denen die Verhaltnisse im groBen

und ganzen richtig dargestellt werden, die aber im Detail spater

tn-ilieli von SOHIMPER ub-rholt wurden.

Von den Ergebnissen der Studien, die HILDEBRAND, auf

I'RIXGSHEIMs Anregung hin, an Algen und Pilzen betrieben hat,

Mn( l nur m den sechziger Jahren Beobachtungen an Chroolepus lage-

nifer und die die Phycomyceten betreitendrii ,,Mvcologischen Bei-

trage" veroffentlicht worden. An dem Chroolepus wird vor allem die

kurz zuvor von CASPARY entdeckte Schwarmsporenbildung, auch
in ihrer Abhangigkeit von auBeren Faktoren, geschildert; von den
neuen Pilzen haben Achlya racemosa und polyandra ihr Artrecht be-

hauptet.

Dagegen ist HILDEBRANDs Interesse an teratologischen Er-

^heiinmgen stets rege geblieben. Die ersten Beobachtungen (iiber

Lrnwandlung von StaubgefaBjn bei Convallaria majalis) sind im Jahre
1862 veroffentlicht worden, und die letzte wissenschaftliche Publika-

"«>" beiaBt sir.li auch nut emer Monstrositat, einer Art von Fasciation

tails nur selten beobachtet wird. Oharaktenstisch ist. wie friihzeitig

HtLDEBRAND, wenn moglich, auf die Konstanz der Abanderungeii
s
r

|'aehtet hat, und daB er wohl die ersten MiBbildungen histologiseher

Natur (Haare bei Antirrhinum) gesehen hat.

HILDEBRANDs Hauptwirksamkeit liegt aber aul dem (re-

biete der Biologie. Dabei bringt er immer wieder morphologische
und anatomische Beobachtungen in Zusammenhang mit biwlogi-

lie Antwort DARWINs
h. Von DARWIXs Brie

LDEBRAND aber nieht
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Die Orchideen-Arbeit DARWINs hat, wie allbekannt, das unver-

gangliche Verdienst, die Arbeit an der von KOLREUTER und SPRENGEL

geschaffenen Bliitenbiologie wieder in FluB gebracht zu haben-

HILDEBRAND hat zuerst diese Anregung aufgenommen. Moghcher-

weise war der alte TREVIRANUS daran nicht ganz unbeteiligt.

Hatte er, der seinerzeit den Streit urn die Sexualitat der Pflanzen

mit SOHELVER durchgefochten hatte, doch das Interesse an solchen

Fragen nicht verloren, wie seine Referate iiber die ersten einschlagigen

Arbeiten DARWINs in der Botanischen Zeitung beweisen. Erst

mit dem Abstand einiger Jahre folgten F. DELPlNO und S. AXEL,

die mit HILDEBRAND zusammen die ersten Hauptfdrderer der

Bliitenbiologie gewesen sind.

HlLDEBRANDs Arbeiten schlieBen sich am nachsten an dtt

seines Vorbildes DARWIN an. Lange Listen bliitenbesuchender

Insekten wird man in ihnen nicht finden, wohl aber betatigt sich

in ihnen der Hang, zu experimentieren, und das Bestreben, neben

den groberen morphologischen Anpassungen auch die im anatomischen

Bau der untersuchten Bliiten zu erfassen, iiber das hinauszugehen,

was mit dem bloBen Auge und der Lupe sichtbar ist. Mehrfach, vor

allem in den Untersuchungen iiber die Aristolochia-'. ist schon das

angefangen, was sparer 'der Verfasser dieser Zeilen und PORSCH

als biologische Anatomie der Bliite einzufiihren versucht haben.

Mit HERMANN MtJLLERs erstem, ausgezeichnetem Wil-

der Befruchtung der Blumen, trat eine etwas abweichende Forschungj>-

richtung in den Vordergrund, und seit dieser Zeit verstummte, «^
kaum zufallig, HILDEBRAND auf diesem Gebiete mehr und m

«

Wenn H. MtlLLER viel statistische Untersuchungen betne >

weniger experiment ierte, so lag das gewiB an den beschranktm

haltnissen, denen er doch noch so auBerordentlich viel abzug

wuBte, zum Teil auch wohl in seiner etwas anderen \eraniab «5;

Bei aller Hochachtung fiir H. MtJLLER wird man es doch bed^n

diirfen, daB so viele Schiiler ihm auf den von ihm bequem getre e

Bahnen gefolgt sind, und die experimentelle und histologische

so stark in den Hintergrund trat.

Die erste der einschlagigen Arbeiten HlLDEBRANDs

die Orchideenbliite (1863). In ihr wird der Nachweis gehefert,

zur Zeit der Bestaubung der Fruchtknoten nicht nur noch Kel

Samenanlagen enthalt - was schon ROBERT BROWN wtiBt

sondern daB zu ihrer Entwicklung ein AnstoB notig ist, del

Bestaubung gibt, daB es sich also nicht bloB urn eine verspatete

bildung handelt.
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Es kamen nun in rascher Folge weitere Untersuchungen. Zunachst
die iiber den ,,Blutendimorphismus'' — die jetzt iibliche Bezeichnung
Heterostylie hat HILDEBRAND erst etwas spater gepragt - von
Linum perenne und Primula sinensis. Sie war nicht nur die erste

Bestatigung der bei ihrem Erscheinen, vor allem in Frankreich,

heftig angefochtenen einschlagigen Beobachtungen DARWINs, son-

dern brachte auch Erweiterungen und Korrekturen dazu, so den
Intcrschied zwischen illegitimer Bestaubung und Selbstbefruchtung

und den GroBenunterschied der beiderlei Pollenkorner bei Primula
sinensis, den DARWIN merkwiirdigerweise geleugnet hatte. Daran
schlossen sich die ersten Experimente iiber die Heterostylie von Pul-

monaria und die Dichogamie (Proterandrie) von Geranium pratense,

aus denen unter anderem die Fruchtbarkeit der proterandrischen

Bliite mit dem eigenen (bis zur Reife der Narbe aufgehobenen) Pollen

htrvorging. Auch den Trimorphismus zahlreicher exotischer Oxalis-

Arten beschrieb HILDEBRAND zuerst, er zeigte, daB die schon
fruher gesehene (von JACQUIN und DE CANDOLLE zur Unter-

scheidung der Arten benutzte) verschiedene Lange von Griffel und
StaubgefaBen nicht, wie ZUCCARINI wollte, als Ausdruck von Poly-

gamic aufzufassen sei, sondern einen Parallelfall zu dem kurz vorher
von DARWIN studierten Verhalten von Lythrum Salicaria bade.
In dieser Arbeit findet sich zuerst die Bezeichnung Heterostylie.
I ,! <m- t-rste Untersuchung konnte fast nur an Herbarmaterial an-

gestellt werden; spater hat HILDEBRAND noch dreimal iiber atrs-

gedehnte Bestaubungsversuche mit Oxalis-Aiten berichtet.

Xebenher ging eine Reihc von Monographien iiber die Be-

staubungseinrichtungen einzelner Gattungen und Familien. Zu-
nachst kam die iiber Aristolochia heraus, die gegeniiber CHR.
bPRENGELs Beschreibung ganz wesentliche Verbesserungen brachte..

v°r allem den Nachweis der Proterogynie und der nachtrag-

nchen, die Fremdbestaubung ermoglichenden Entlassung der ge-

kngenen Fliegen. Es folgte die Schilderung der Salvia-Bliite, inter-

^ssant durch die Verfolgung der verschiedenartigen Aus- und l"m-
l)Udung des Konnektivloffels bei den verschiedenen Arten, dann die

<fer Fumariaceen, nachdem HILDEBRAND schon vorher das merk-
Wfirdige, neuerdings eingehend von JOST studierte Yerhalten von
^orydalis cava, mit ihrer durch Selbststerilitat unwirksam gemachten

Selbstbestaubung, beschrieben hatte. Spater untersuchte er die

-''inpositen au* ihre Geschlechts\vrluiltni^e und zeigte, wie auch
nier Einrichtungen der Fremdbestaubung dienten, die vorher, vor
allem von CASSINl, als Anpassungen an Selbstbefruchtung aulge-
ta0t worden waren. Er wies auch nach, daB hier von der zwittrigea
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Stammform aus iiber die Gynomonoecie und die Monoecie dieviilligr

Geschlechtertrennung als Endstadium erreicht wurde. Die letzten

Untersuchungen (von M. VON UEXKtJLL-GYLLENBAND) haben

seine Auffassung im wesentlichen nur bestatigt. Endlich besehrieb

HILDEBRAND (1872) noch die Bestaubnngsverhaltnisse der Grami-

neen, auf die Untersuchung von etwa 100 Arten gestiitzt, und legte

auch hier den Nachdruck auf die von friilieren Autoren geleugneten

oder unterschatzten Erleichterungen fiir die Fremdbestaubnng.

Xeben diesen Arbeiten iiber groBere Formenkreise hat HILDE-

BRAND noch eine Mcnge einzelner Arten mustergiiltig untersucht

und beschrieben (z. B. Medicago, Lopezia, Schizanthus, Siphocam-

pylus, Asclepias Cornuti, Eremurus, Anthurium, Sarracenia, Forsythia,

Cyclamen), er hat die Selbststerilitat mancher Cruciferen entdeckt

usw. Einzig in ihrer Art sind auch die zwei Rcfcrate, die er 1867 und

1870 in der Botanischen Zeitung iiber bliitenbiologische Arbeiten

F. DELPINOs erstattet hat, dadurch, daB er die Objekte, soweit

moglich, gleich nachuntersuchte und Abbildungen dazu lieferte. Auch

aus Briefen von FRITZ MULLER-Blumenau hat er einige Male biolo-

gische Beobachtungen mitgeteilt.

Indcm kleinen Buche „iiber die Geschlechterverteilung bei d"n

Pflanzen" faBte HILDEBRAND schon 1867 alles bis dahin bekaiffite

zusammen, nicht nur iiber Geschlechtertrennung, sondern audi u ><

'

die anderen, der Ermoglichung der Fremdbesl aubnng tln-n«'"'

Einrichtungen. Der SchluG des Titels: „und das Gesetz der vei-

miedenen und unvorteilhaften stetigen Selbstbelrnrhtung" ^ '<

den Gesichtspunkt an, unter dem er die Tatsachen botrachtet liat

er ist gegeniiber dem KNIGHTschen und DARWINschen Standpunk

merklich gemildert.

Eine ahnliche zusammenfassende Arbeit erschien 12 Ja K

spater „iiber die Farben der Bliiten in ihrer jetzigen Va"atf°
und friiheren Entwicklung". Die cytologischen Fragen, die ibn fru *

so sehr interessiert hatten, sind hier ziemlich stark den luutenbiol^ 1

'

schen Problemen g t .g,nub,r in den Hintergnmd getreten. Kn<^'

hat HILDEBRAND. veranlalit durch eine brkannte Arbeit GOBB

schieden sei.

An diese Arbeiten iiber di

HILDEBRANDs Untersuchunge:

Pflanzen an, bei denen wiede
nicht vernachlassigt wurde.

lieBen sicd

nittel der



dir emzelno Familim (Composite, Gramimvn) monograph

fchandeln, erschien 1873 das Bucb „iiber die Verbreitu]

paittel der Pflanzen". Es war seit DB CANDOLLEa Pflanzenphj

logie der erste Versuch. alios dariiber bekannte zusammenzuste

und nnter einheitlichen Gesichtspunkten zu verarbeiten Em sel

Jahiv erschien auch noch in PRINGSHElMs Jahrbuchern cine

handlung liber die Schkaidi rfriichte und ihren im anatomischen 3

begrfindeten Mechanismus. Hildebraxd weist bier, zuersl

jgefchzeitig mit STEINBRINCK, auf den richtigen Zusammenh
nirischen dem Ban der Fruchtwand und ihrer Funktion hin. Ni

bnge vorher hatte (.. KRAUS z. K. noch als Fwiktion der eigenarti

Stereidenschicht in der Papilionaceen-Hulse die Verdunkelung

Samen wahrend ihrer Entwickhing angesehen. Dafi in den Ein

lu'iten die mechanischen Yorstellun^en HILDEBRANDs nieht

von STEINBRINCK erreichtr Klarhcit zeiijen. tut (Inn H;uipt\

Is sehr anregend haben HiLDEBRAND

1881 in ENGLERs Botanischen Tahrb

Die I'ntersuchuns der I hterostyiie der Oxalis-Ar

HlLDEBRAND veranlaBt, si«h and. sonst eingehend
l'holoj-i,. U]K ] K 1( ,] «,„.

( ] h .

S(
. r ( r-ittun- /u iH'sehatti.^Mi.

KHhr kur^.R.rV^^.ntlirhun^n.d.rsHhuberenu-n

'» der nebeu morphologischen

HlLDEBRAND dori Angaben iib i



Deckung der Kelchbliitter'und dem Vorkommen von Spaltofinungm

auf ihnen untersuchte.)

Bei diesen Studien iiber die Oxalis-Arten hatte HILDEBRAND

den Marige] eines ausreichenden lebenden Materiales schwer emp-

funden; er hatte sonst gerne eine Monographic der Gat^ung ausgear-

beitet. Die Vorteile, die in dieser Hinsicht die kleinc Gattung Cycla-

men bot, zusammen mit der Vervvirrung in dem aus Garten erhalt-

lichen Materia] und in der Synonymie, bewogen ihn, sie fiir eine solcbc

Arbeit zu wahlen. 1898 erschien „die Gattung Cyclamen L."; eine

kleine Muster-Monographie, in der freilich Herbar- und Literatur-

studien keine groBe Rolle spielen. in der aber an der Hand von leben-

den, womoglich am Standort selbst gesammelten Pflanzen die Lebens-

geschichte jeder Art moglichst vollstandig, von der Keimung be-

ginnend und mit der Fruchtreife endend, gegeben wild. Es lieJi sieh

das nur infolge der geringen Zahl der Arten und ihrer Ycrbreitung

urn das Mittelmeerbecken herum durchfiihren. Zu den hier beschrie-

benen 14 Arten sind in verschiedenen Xachtragen fast ebensoviel

neue dazugekommen (C. aegineticum, crassifolium, creticum, hiemalc.

Jovis, libanoticum, maritimum, Miliarakisii, mirabile, Pseudograecum.

Pseudoibericum, Pseudomaritimum). Die Vorarbeiten zu dieser Mono-

graphic haben das Material zu einer ganzen Reihe kleinerer anatonn-

scher und morphologischer Mitteilungen gegeben. Besonderes Inn r-

esse hat die Entdeckung erweckt, daB die teilweise odcr ganz ent-

fernte Spreite des Kotyledo regeneriert werdcn kann weil es der

erste Fall e c h t e r Regeneration bei hoheren Pflanzen war. TINKLER

und GO BEL haben ihn bekanntlich spater eingehend studiert.

Auch den Vererbungsproblemen hat HILDEBRAND sein Inter-

esse zugewandt. Schon im Jahre 1865 berichtete er iiber Bastar-

dierungsversuche an Orchideen, aus denen er unter anderem den

SchluB Ziehen konnte, daB die Fahigkeit des Pollens, die Weiter-

entwicklung des Fruchtknotens anzuregen, durchaus nicht parallel

mit der systematischen Verwandtschaft geht. 1889 veroffentliditr

er umfangreiche ,,Untersuchungen iiber einige Pflanzen bast aril iei
-

ungen" mit Arten von Cistus, Chamaedorea, Abutilon und vor allem

Oxalis. HILDEBRAND hat fast nur die erste Bastardgeneration

studiert und beriihrt deshalb die Fragen, die uns heute in erster

Linie beschaftigen, kaum. Ein groBes Verdienst hatten diese Unter-

suchungen doch: HILDEBRAND hat (wenn man von der kurz vorhef

veroffentlichten Studie R. VON WETTSTEINs iiber Jutliperus-

Bastarde absieht), als erster und in eingehender Weise auch die
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Vererbung mikroskopischer Merkmale beriicksichtigt. Es muB das

bt'sunders hervorgehoben werden, weil die nachste ahnliche Arbeit,

MAOPARLANES Comparison of the minute structure of plant hybrids

vom Jahre 1892, keinerlei Bezug auf HILDEBRAND nimmt und ge-

wohnlich als die Bahnbrecherin auf diesem Gebiete angesehen wird.

Spater hat HILDEBRAND noch iiber Bastarde zwischen
Arten von Forsythia, Haemanthus {H. tigrinus + albiflos und virescens

~ albiflos), Cyclamen, Hepatica und Anemone berichtet. Ein Toil

diest-r Arbeiten erschien erst nach 1900. Trotzdem hat er zu den

modemen Bestrebungen auf dem Gebiete der Vererbungslehre.

meines Wissens, nicht mehr Stellung genommen. Es mag daran.

neben einem gewissen Konservativismus des Alters, zweierlei schuld

sein: einmal, da/3 er gewohnlich „gute" Arten bastardiert hat, und daB
er sich meist auf die Aufzucht der ersten Generation des Bastardes

beschrankte.

Zu der Literatur iiber den direkten EinfluB des Pollens iiber den

Embryo hinaus hat HILDEBRAND auch einige Beobachtungen
beigesteuert, so iiber solche „Xenien" zwischen Aepfelsorten und
Birnensorten. Ebenso ist er wiederholt an die Frage der Propfbastarde
!i< nmgegangen. Das Resultat bei Kartoffeln, iiber das er in seiner

•'^ten einschlagigen Mitteilung (1868) berichtet, halt der modemen
Kritik nicht mehr stand; spatere Versuche mit Oxalis crassicaulis gaben
"'•ben lauter negativen Ergebnissen einen fragliehen positiven Er-
«>lg, (lessen weiteres Studium aber durch vorzeitiges Zugrundegehen
v

' ihindert wurde. Ueber seine Versuche, den Pfropfbastard Cytisus

Aclami wiederherzustellen, hat er nichts veroffentlicht, dagegen hat
<r

- wohJ als erster, mitteilen konnen, daB Samen aus A/am/-Hiilsen
reinen Cytisus Laburnum, auch nach den Bliiten, hervorbringen.
L>as war fiir ihn eine Enttiiuschung, stimmt aber genau zu der bald

<larauf von BAUR gegebenen Erklaruog des Cytisu^ Adami al>

^-riklinalchimare.

Das letzte allgemeine Problem, das HILDEBRAND in Angrjff

nalim, war das der ,,Aehnlichkeiten im Pflanzenreich", von denen
'•m kleines, 1902 erschienenesBuchhandelt. Indieser„moiphologisch-

biologischen Betrachtung" wendet er sich gegen die Versuche, die

Mimikry-Xheorie aus dem Tierreieh auf das Pflanzenreich zu iiber-

tr^gm. TatsaVhlich hatte es an solchen nicht gefehlt, freilich mehr
ln popularen Schriften. Man hatte /.. B. die Aehnlichkeit zwischen

Brennessel und Taubnessel damit zu erklaren versucht, daB die unge-

^hiitztr Tailbnrs>el die ersrhllt/.tr Bivnne>sel nachahm.-M. HILDE-
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BRAND zieht aber auch die Falle in Betracht, wo Tier und Pflanze

ahnlich sein und die Pf lanzen davon Xutzen Ziehen sollen. AuBer

gleicher Abstammung, gleicher Funktion und gleichen auBeren

Lebensbedingungen will er keine weiteren Ursachen fiir die Aehnlich-

keit gelten lassen, und sieht in ihnen nutzlose Eigenschaften,

auf deren Vorkornmen er auch sonst (z. B. in einem Nachtrage zur

Cyc/ame/2-Monographic) hingewiesen hat. Fine Berechtigung der

Kritik wird unbedingt zugestanden werden miissen; HILDEBRAND

hat sie aber offenbar zu weit getrieben, vor allem zu wenig beriick-

sichtigt, daB an der Tatsache, daB uns zurzeit kein Nutzen einer

Eigenschaft bekannt ist, noch nicht ohne weiteres geschlossen werden

darf, daB sie wirklich keinen Xutzen besitzt.

Die Uebersicht der wichtigeren wissenschaftlichen Veroffent-

lichungen HIl-DEBRANDs zeigt ihn als vielseitigen und eifrigen,

auBerordentlich gewissenhaften Forscher. Es geht aus ihr aber auch

seine Eigenart hervor. Wohl hat er das Bediirfnis gehabt, seine eigenen

und fremde einschlagige Untersuchungen zusammenfassend darzu-

stellen, und hat gerade damit gewirkt, wie die „Geschlechter-

verteilung" und die ,,Verbrcitungsmitter zeigen. Doch lag es ihm

fern, das exakt Festgestellte nun theoretisch auszubauen. Als Geiim-r

weitgehender Spekulationen war er gerade das Gegenteil A. WE1S-

MANNs, neben dem er so lange Jahre gewirkt hat.

Was HILDEBRAND g( arbeitet hat, wird ihm eine ehren voile

Stelle id der Geschiehte unserer Wissenschaft sichern; auf dem Ge-

biete der Biologie, besonders der Bliitenbiologie, wird er immer, und

mit Recht, als Bahnbrecher gelten.

Yerzeichnis der Arbeiten Fr. Hildebrands.

HiLDEBHAND hat selbst noch em Verzeichnis seiner Veroffentlichangen

zusammengestellt. Er hat in dasselbe vorlaufige Mitteilungen (in del

berichten der naturforschenden Gesellschaft zu Bonn) iiber spiiter an

veroi'fentlichte Arbeiten nicht aufgenommen, ebensowenig einige kleinere. an

-lerselben Stelle gemachte Mitteilungen. Es fehlten ferner mehrere populare

Aufsatze in der „Umschau« und rAus der Natur" aus den letzten Jahren,

dann die Mitteilungen aus den Briefen FlUTZ MiiLLERs-Blumenau. Diese,

sowie einige wenige, sicher nur zufallig vergessene Arbeiten habe ich nachge-

tragen; die oben genannten vorlaufigen Mitteilungen jedoch nur hinter den

ausfuhrlichen Abhandlungen erwahnt und nicht besonders gezShlt. So wei

wie .mSglich, habe ich die Angaben nachgepruft

1. De caulibus Begoniacearum. Dissertation. Berlin, 1858.

2. Anatomische Untersuchungen uber die Stamme der Begoniaceen. ^!t

8 Taf. Berlin, A. HlRSCHWALD, 1859.
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8. Der Bau der Coniferenspaltoffnungen und einige Bemerkungen uber

die Verteilung derselben. Mit 1 Taf. Botan. Zeitg. I860, S. 149.

4. tiber einen Chroohpus mit Zoosporenbildung. Mit 1 Taf. Botan. Zeitg.

1861, S. 81; auch S. Ber. Bonn, 1861, S. 113.

6. Einige Beobachtungen aus dem Gebiet der Pflanzen-Anatomie, Herrn

Prof. L. C. TREV1RANUS zur Feier seines sechzigjahrigen Doktorjubi-

laums in Ehrerbietung und Freundschaft dargebracbt. (1. Spaltoffnungen

auf Blumenblattern, 2. Pollen von Morinn dryans, 3. Ringformiges Auf-

springen von Kapseln, 4. Embryolage bei Oruciferen zur BlQten- und

Stararaachse, 5. Winterknospen von Potamogeton no lam, 6. Mehrfach

iibereinanderliegende Achselknospen). Mit 2 Taf. Bonn, HENRY &
COHEN, 1861.

6. Die Verbreitung der Ooniferen in der Jetztzeit und in den fruheren

geologischen Perioden. Mit 4 Taf. u. 2 Tabellen. VerhandluDgen des

naturhistor. Vereins fur Rheinld. und Westf., Bonn, 1861, S. 199. Habi-

litationsschrift.

7. Anatomische Untersuchungen uber die Farben der BlQten. Mit 1 Taf.

PRINGSH. Jahrb. 3. Band, 1861, S. 59. Auch S. Ber. Bonn 1861, S. 64

u. Corr. Bl. S. 78.

8 Anacharts AUmatirum. S. Ber. Bonn 1861, S. 93.

9. Botanische Novitaten
r

der Umgegend von Bonn. S. Ber. Bonn 1861,

10. Einige Falle abnormer Blutenbildung {Convallaria majali.s, Viola odorata,

Sarothamnwi scoparius). Mit I Taf. Botan. Zeitg. 1862, S. 209. Auch

S. Ber. Bonn 1862, S. 99.

11- Vegetation des Rheinufers. S. Ber. Bonn 1863, S. 34.

12. Die Fruchtbildung der Orchideen, ein Beweis fQr die doppelte Wirknng
des Pollens. Mit 1 Taf. Botan. Zeitg. 1863, S. 529. Auch S. Ber. Bonn.

1863, S. 116 u. 138.

13. Experimente liber den Dimorphismus von Linum pnrnne und I'rimala.

sinensis. Botan. Zeitg. 1864, S. 1. Auch s. Ber. Bonn, 1863, S. 183.

14. Beitrage zur Flora von Bonn. Verhdl. Bonn 1864, S. 42

15. Experimente zur Dichogamie und zum Dimorphismus {Geranium i>ratr»sr.

Primula •Mwruw). Botan. Zeitg. 1865, S. 1.

16. Berichfc uber die Abhandlung DARWlNs, den Trimorphismus von Iaj-

thrum Salicaria betreffend. S. Ber. Bonn, 1865, S. 4.

17. Bastardierungsversucbe an Orchideen. Botan. Zeitg. 1865, S. 244. Auch

8. Ber. Bonn, 1865, S. 117.

18. tJber die Befruchtung von Sahia-Arten mit Hilfe von Insekten. Hit

1 Taf. PRINGSH. Jahrb, 4. Band, 1865, S. 451, Auch S. Ber. Bonn 1864.

8. 54.

19. tJber eine eigentumliche Form von Milchsaftbehaltern (bei /'sural, a hirta),

Mit 1 Taf. Flora 1866, S. 81. Auch S. Her. Bonn, 1866, S. 19.

20. Flora von Bonn. Verh. d. naturh. Vereins fur Rheinld. u. Westf. Bonn.

1866, S. i-XVIIf unl 154 u. f.

21. TJber die Vorrichtungen an, einig.m BlQten zur Befruchtung durch In-

sektenhilfe tPet/irnhrin si,lratir,i, ln<li
;
infrra, Mniicag,,, Cf/tistts. Lop>;ia

22. Durchwachsene Bluten von Hypochaeris glabra. Botan. Zeitg. 1S66, S. 23i».



23. "fiber die Entwicklung der Farnkraut-Spaltoffnungen. Mit 1 DoppeltaL

Botan. Zeitg. 1866, S. 245.

24. Uber die Befruchtuag von Aselepiaa Cornuti, Botan. Zeitg. 1866, S. 376.

Auch S. Ber. Bonn, 1867, S. 102.

25. Weitere Beobachtungen uber die Bestaubungsverhaltnisse an Bliiten.

Mit 1 Taf. Botan. Zeitg. 1866, S. 473.

26. Uber die Befruchtung von Arislolocliia Cknmtllis und anderen Arixtolochhi-

Arten. Mit 1 Taf. PRINGSH. Jahib., 5. Band, 1866, S. 343.

27. Uber die Notwendigkeit der Insektenhilfe bei der Befruchtung von

Corydalis cava. PRINGSH. Jahr., 5. Band, 1866, ft 359.

28. On the necessity for insect agency in the fertilisation of Con/fatt* """

(Communicated by Charles Darwin). Report of the International

Horticultural Exhibition and Botanical Congress, London 1866, S. 167.

29. Uber den Trimorphismus der Bliiten in der Gattung Oxalis. Monatsber.

d. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, 1866, S. 352.

80. Uber einen Birkenstamm von einem Geisblatt umschlungen. Mit 1 Taf.

In den Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Bonn, 1867,

S. 303. Auch Corr. Bl. Bonn 1867, S. 100.

31. FEDERIGO DELPJNOs Beobachtungen iiber die Bestaubungsvorrichtungen

den Phanerogamen. Mit Zusatzen und Illustrationen. Mit 1 Taf.

Zeitg. 1867, S. 265.

32. Die Geschlechterverteilung bei den Pflanzen. Leipzig, W. ENGBMANN
1867. (92 8.)

Logtedhe Beitrage. I. Uber einige neue Saprolegniaceen. II. Ubei

izygites-Yormen. Mit 3 Taf. PRINGSH. Jahrb., 6. Band, 186.,

34. Notizen iiber die Geschlechtsverhiiltnisse brasilianischer Pflanzen. Aus

einem Briefe von Fritz MtJLLER. Botan. Zeitg. 1868, S. 113.

35. Einige Experimente und Beobachtungen 1. iiber den EinfluB der Unter-

lage auf das Pfropfreia und 2. iiber den direkten EinfluB fremden Pollens

auf die Beschaffenheit der durch ihn erzeugten Frucht. Mit 1 Ta

.

Botan. Zeitg. 1868, S. 322. Auch S. Ber. Bonn 1867, S. 100.

36. Uber die Bestaubungsvorrichtungen bei den Fumariaceen. Mit 3 Taf.

PRINGSH. Jahrb., 7. Band, 1868, S. 423.

37. fiber weitere in England gemachte Beobachtungen von Kartoffelpfropt-

.hybriden, Botan. Zeitg. 1869, S. 353.

38. F. DELPINO, Uber die Wechselbeziehung in der Verbreitung von Pflanzen

und Thieren. Botan. Zeitg. 1869, S. 793.
^

39. Uber die Geschlechtsverhaltnisse bei den Compositen. Mit 6 Taf. No^-

Act Acad. Caes. Leopold. Dresden, 1869.

40. Uber die Schwimmblatter von Mmxilia und einiger anderer amphibi-

scher Pflanzen. Mit 1 Taf. Botan. Zeitg. 1870, S. 1.

41. Botanische Notizen aus einem Briefe von FRITZ MC'LLER. Botan. Zeitg-

1870,

42. F. Delpinos weitere Beobachtungen -iiber die Dichoganc Pflanzen

reich. Mit Zusatzen und Illustrationen. Mit 1 Taf. Botan. Zeitg. 1

einigen trimorphen QstaM** ]



FRIEDRRH H.l .HKHKAXP. (45)

U. Tiber die Verbreitungsmittel der Gompositenfrttchte. Botan. Zeitg. 1872,

S. 1.

4r>. tiber die Entvvicklung der haarigen Anhange an Pflanzensamen. Mit

1 Doppeltaf. Botan. Zeitg. 1872, S. 233.

46. tiber einige gewebeaitige Pflauzenhaufce. Botan. Zeitg. 1872, S. 472.

47. "Dber die Verbreitungsmittel der Gramineenfriichte. Botan. Zeitg. 1872,

S. 853.

48. tFber die Verbreitung der Pflanzenfruchte durcb Haftorgane. Mit 1 Taf.

Botan. Zeitg. 1872, S. 885.

49. Beobachtungen iiber d. Bestaubungsverhaltnisse der Gramineen. Monats-

ber. d. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, 1872, S. 737. (Sitzg. v. 31. Oktbr.)

50. Die Schleuderfriichte und ihr im anatomischen Bau begriindeter Mecha-

nismus. Mit 3 Taf., PRINGSH. Jahrb., 9. Bd., 1873, S. 235.

61. Die Verbreitungsmittel der Pflanzen. Leipzig, W. ENGELMANN, 1873,

(162 S.)

52. tiber die Brutkorper von Bryutn annotinum1). Mit 1 Taf. Flora 1874, S. 513.

53. Der neue botanisehe Garten zu Freiburg i. B. Freiburg i. B., POPPEN
& Sohn, 1875. (30 S.).

54. tTber die Jugendzustande solcber Pflanzen, welche im Alter vom vege-

tativen Charakter ihrer Verwandten abweichen. Mit 2 Taf. Flora 1875.

55. Fiber die Auslaufer von Trientalis europaea. Flora 1876, S. 537.

56. HlLBURGs Dissertation iiber den Bau und die Fanktion der Nebenblatter.

Mit Zusatzen. Flora 1878.

57. Vergleichende Untersuchungen iiber die Saftdrusen der Cruciferen. Mit

1 Doppeltaf. Pringsh. Jahrb., 12. Band, 1879.

58. Die Farben der Bliiten in ihrer jetzigen Variation und friihereti Ent-

wicklurig. Leipzig, W. ENGELMANN. 1879. (83 S.)

59. Umwandlung der Blutenblatter in StaubgefaBe bei ('anlamm' prat,„•<;.,.

Bot. Oentralbl. 6. Bd., 1881, S. 243.

60. Einige Beitrage zur Kenntnis der Einrichtungen fur Bestaubung und

Samenverbreitung (1. Eranurm spectahili*, 2. Rhodnni nnuulms^, :>,. Ap»-

nogeton dislachijum). Mit 1 Taf. Flora 1881, S. 497.

61. Die Lebensdauer und Vegetationsweise der Pflanzen. ENGLERs Botan.

Jahrb., 2. Band, 1881, S. 51.

62. tiber die Spaltoffnungen von I'oli/mh/mnn Stuartii. Mit 1 Taf. Bot.

Oentralbl., 9. Band, 1882, S. 356.

63. tiber eine MiBbildung bei Frvichten von PaMifiora gracilis. Botan. Oentralbl.

9. Band, 1882, S. 401.

64. tiber einige Falle von verborgenen Zweigknospen. Botan. Oentralbl.

13. Band, 1883, S. 207.

65. Das Bluhen und Fruchten von Anthurium Seherxeriamtm. Bot. Oentralbl.

13. Band, 1883, S. 346.

66. Einige Beobachtungen tiber den WitterungseinfluB auf die Lebensdauer

und Vegetationsweise der Pflanzen. Enolers Botan Jahrb., 4. Band.

1883, S. 1.

67. Tiber einige Bestaubungseinrichtungen [Salvia oardwnra, Sarru.



68. Uber die Sainen von Acacia Melanoxylon. Ebenda, S. 461.

69. uber Blattrichtung und Blatttheilung bei Planera Richardi. Ber. d. Deutsch.

Bot. Ges., 1883, S. XXII
70. Uber die Verbreitungseinrichtung an Brutknospen von Gonatantim Bar-

mentosus, Remusatia vivipara und an Fruchten von Pupalia atroimrpuna.

Ebeada, 1883, S. XXIV.
71. Uber einige merkwiirdige Fiirbungen von Pflanzenteilen. Ebenda, '1883

5. XXVII.

72. Uber die Schutzeinrichtungen bei den O.tvi/is-Zwiebeln. Ebenda, 1884,

73. Die Lebensverhaltnisse der Oxalis-Arten. Mit 6 Taf. Jena, GUstaV

Fischer, 1884.

74. Uber einige abweichende Birnbildungen. Mit 1 Taf. Ber. d. Deutsch.

Bot. Ges. 1885, S. 1.

75. Uber Heteratithera zoster
i
folia. Mit 1 Taf. ENGLERs Botan. Jahrb.,

6. Band, 1885, S. 137.

76. Experimente fiber die geschlechtliche Fortpflanzungsweise der Oxali*-

Arten. Botan. Zeitg. 1887, S. 1.

77. Die Beeinflussung durch die Lage zum Horizont bei den Blutenteilen

einiger CYeow-Arten. Mit 1 Taf. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1886,

S. 32 (
J.

78. Uber die Zunahme des Schauapparates bei den Bluten. PRINGSH. Jahrb.

17. Band, 1886, S. 622.

79. (ber die Keimlinge von Oxalu rubella und deren Verwandten. Mit 1 Taf.

Botan. Zeitg. 1888, S. 193.

80. Uber Bildung von Laubsprossen aus Blutensprossen bei Opuntia. Mit

1 Taf. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1888, S. 109.

<h:alis). Mit 2 Taf. Jenaische Zeitschr. f. Naturw., XXILI Hand, N. F.

XVI, 188!).

82. Einige Beitrage zur Pflanzenteratologie (ozahlige Bluten von Ficar/a

ranuncuhides, abnormale Bluten bei Din-am s/,n-io*a, Fuchsia, Oxahs

Fioa-ici und rubella etc.). Mit 1 Taf. Botan. Zeitg. 1890, S. 305.

83. Uber das Vorkommen von Caatpamda rhomboidalis in der Flora von

Freiburg i. B. Mitteilg. d. Bad. Bot. Vereins. 1890.

84. Bastarde zwischen Chamaedarca Schicdcana und rhamaedorca Ernestt

Augusti. Mit 1 photogr. Taf. REGELs Garten flora, 1890, S. 354.

85. Uber einige plotzliche Umanderungen an Pflanzen {Jwjlam regio, H 1 !" 1
'

tica triloba, Ehamnm Frangula). Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1891, S. 214.

86. Biologische Beobachtungen an zwei Eremarus-ATtea. Ebenda 192, S. 359.

87. Einige Beobachtungen an Keimlingen und Stecklingen {Ceeropia peltate*

Acacia corniijcra, Acacia MchinoxffUm, Eucalyptus globulus, die Gattung

Anemone, Drntaria diijitatu und pinna I a). Mit lj Taf. Botan. Zeitg.

88. Uber einige Variationen an Bluten. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1893,

S. 476.

89. Uber einige Falle von Abweichungen in der Ausb'ilduug der Geschlechter

bei Pflanzen (Mo,»ordia, Eiatrria,,,, (jacrcua Uicifolia, Bryonia alba,Vrtk"

dioica). Botan. Zeitg. 1893, Origin.-Abh. S. 27.
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ii(). Uber Heterostylie und Bastardierung bei Forsythia. Mit 1 Taf. Botan

Zeitg. 1894, Origin.-Abh., S. 191.

91. Uber die Forsythien. Gartenflora 1894, S. 617.

92. Uber Cyclamen Fmtelici (nov. spec? = C. yraecum). Engleks Bot.

Jahrb., 18. Band, 1894, S. 1.

93. Uber die Samenverzeichnisse der botanischen Garten. Freiburg i. B.,

POPI'EN & Sohn, 1894, (11 S.).

94. Uber die Empfindlichkeit gegen Richtungsveranderungen bei Bltiten

von Cyclamen-Arten. Mit 1 Taf. Botan. Zeitg., Origin.-Abh. 1895, S. 1.

95. Einige bioJogische Beobachtungen (Selbsterilitat bei Cruciferen, Ver-

anderung an Pflanzenstocken von Dahlia variabilis, Petunia hybrnht.

Cyclamen neapolitanum. Kuxchs acideatns). Ber. d. Deutsch. Botan. Ges.

96. Uber die eigentiimliche Haarbildung auf den Knollen einiger Arten von

Cyclamen. Mit 1 Taf. Botan. Zeitg., Origin.-Abh. 1896, S. 133.

97. Zur Benennung der Cyclamen-Arten. ENGLERs Bot. Jahrb., Beibl Nr. 54.

21. Band, 1896, S. 15.

98. Uber die Bestaubung bei den Cyclamen-Arten. Ber. d. Dentsch. Bot.

Ges. 1897, S. 292.

99. Uber die Knollen und Wurzeln der Cyclamen-Arten. Bull, de Therb.

BoiSSlER, 1897, Tom. V., p. 252.

00. Zur Kenntnis von Cyclamen balearimm und <'yrlamni alyuium. ENGLER>

Botan. Jahrb., 9. Band, 1897, S. 661.

01. Die Gattung Cyclamen. Mit 6 lithogr. Tafeln, GUSTAV FISCHER, Jena.

1897, (190 S).

'

02. Uber Cyclamen libanoticum n. sp. ENULERs Botan. Jahrb., Band, 189b.

'> : S. Uber eine zygomorphe Fticksia-Bl\ite. Botan. Centralbl ,
77. Band, lb99.

04. Einige weitere Beobachtungen und Experimente an Oralis-Arten. Botan.

Centralbl., 79. Band, 1899, S. 1.

05. Die Keimung der Samen von Anemone apennina. Mit 1 Taf. Ber. ,1.

Deutsch. Bot. Ges, 1899, S. 161.

"6. ("ber Cyrfamen Ubanoticum. Mit 1 Abb. NEUBERTs Garten-Mag. 1899,

Heft 10.

07. Uber Bastardierungsexperimente zwischen einigen Hepatica-Arten. Bot.

Centralbl., 84. Band, 1900, S. 65.

US. Uber Raemanmui Ugrinut, be^nders dessen Lebensweise. Mit 1
la!.

i. Dentsrh. Bot. Ges. 19(H), S. 372

hxmi.i iliphylla. Vellheimia ciri.H-

ro«a). Ebenda, 1901, S. 472.

Uber Cyrlamen I'xeml-ibericum, nov. sp. Beih. z. Botan. Centralbl. B<1. X.

1901, S. 522.

Einige systematische und biologische Beobachtungen

Centralbl. 1902, S. 33:<.

Uber Ahnlichkeiten im Pflanzenreich, eine morphologisch-biologisch<

Betrachtung. Leipzig 1902, W. ENGELMANN.

Uber die Stellung der Blattspreiten bei den Arten der Gattung Haeman

Wit*. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1903, S. 52.

r,«.u!
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114 Uber die Vegetation von Mallorca, Gartenflora 1903, S. 171—178.

115. Uber Cyclamen hiemalc nov. sp. Gartenflora 1904, S. 70.

116. Uber abnorme Bildung der Bliiten bei Digitalis ferruginea. Mit2photogr.

Taf. Beih. z. Bot. Oentralbl. 1904, S. 347.

117. Einige biologische Beobachtungen {Boscoa purpurea, Abiind. i. d. Vege-

tationsweise, rotblutige .Whilh;, Millefolium, Tanncetum vnlgare, Tempe-

ratureinflufi auf die Blutenfarbe bei Ipomoea Learii u. rubrocoemlea).

Mit 1 Taf. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1904, S. 466.

118. Uber Bastarde zwischen Haemanthus tigrinus und Haemanthus nlhifln*.

Gartenflora 1906, S. 666.

119. Einige biologische Beobachtungen (nutzlose Eigenscbaften, Keimlinge

and Stecklinge, Selbststerilitat). Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1905, S. 367.

120. fiber einige neue und andere, noch nicht lange aufgefundene Cyclamen

Arten ((..'. eretintm, mirahi/e, h innate, lihauotiriim, IWml-iberionn). Beih.

z. Bot. Centralbl. 1906, Abt. II. S. 367.

121. Uber eine eigentumliche Ersatzbildung an einem Keimling von ( yehm "

Miiiarakisii und einem anderen von C. cretieum. Ber. d. Deutsch. Bot.

' Ges. 1906, S. 39.

122. Uber drei zygomorphe mannliche Bliiten bei einer Begonie. Ebenda,

S. 558.

128. Uber die Fruchtstiele der Cydamen-krten. Ebenda 1906, S. 559.

124. Uber Cyclamen Pseudo-graecum. Gartenflora 1906, S. 629.

125. Weitere biologische Beobachtungen (Umwandlung von Linwm perenm

in Linum austriacum. Einflufi niederer Temperaturen auf die Farbung

von Blattern und Bliiten im Fruhjahr und Herbst von 1906, ein sym-

metrisch verschieden gefarbter BliitenBtand von Lotus Jacobm us, weiteres

Verhalten einer abnormbltttigen Digitalis ferruginea, die Bildung weib-

licher Bluten an einer mannlichen Pfianze von Ruscus actdeai

zeitige Entwickelung der mannlichen und weiblichen Bluten bei .%'«'"'

regia). Beih. z. Bot. Centralbl., Bd. XXII. 1907, Abt. I, S. 70.

126. Die Cyclamen-Aiten, als ein Beispiel fur das Vorkommen nutzloser \ er-

schiedenheiten im Pflanzenreich. Mit 9 Taf. Beih. z. Bot. Centralbl-

Bd. XXII, 1907, Abtlg. II, S. 143.

127. Uber Bastarde zwischen Haemanthus virescens mas. und Haemantni

albiflos fern. Gartenflora 1907, S. 493.

128. Uber weitere zygomorphe Bluten einer Knollenbegonie. Ber. d. Deufcc
•

Bot. Ges. 1908, S. 16.

129. Uber Versuche zur Bildung von Pfropfbastarden bei Orali*

Ebenda 1908, S. 20.
oS

180. Uber zwei eigentumliche Bluten einer Knollenbegonie. Ebenda II »

S. 688.
g

181. Uber Samlinge von Cytisus Adami Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1

S. 690.

132. BilduDgsabweichnngen an Bluten von Cypnpedium Sedenu. <- r

Monatssch. d. Ges. fur Orchideenkunde 190b, S. 64. . _
133. Uber einige neue Cyclamen-Arten {Cyclamen maritim urn.

[>*euda-iinir>tin»>

Jovis, aeginetimm). Gartenflora 1908, S. 291.
. „ Q0.

134. Einige weitere biologische Beobachtungen (Insektenbesnch bei maQ

lichen Bluten , und anderen windbl. Pfl»»*».



1908, Abt. I, S. 83.

135. Uber die Zeit des Keimens der Samen. Gartenflora 1908, S. 86.

136. Das Offnen und Schliefien der Blumen. Naturw. Wochenschr. N. F. VII,

1908, S. 513.

137. Uber Bildungsabweichungen bei Bliiten einiger Knollenbegonien. Mit

3 Tafeln. Beih. z. Bot. Centralbl. Bd. XXV, 1909, A.bt. I, 8. 81.

138. Das Bliihen und Fruchten von Lilhuu giganteum. Ber. d. Deutsch. Bot.

Ges 1909, S. 466.

139. tJber einige fleiscbige Schleuderfriichte. Aus der Natur V, 1909-1910
S. 300.

U0. Die Veranderung der Blumenfarben durch die Kultur. Umschau XIII,

1909, S. 612.

141. Der Winterschutz der Blatter- und Bluteoknospen. Aus der Natur, V,

1909—10, S. 471.

142. Uber Bliitenveranderungen bei Cardaminc prakmis und Digitalis [.,;•«-

ginea. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1910, S. 296.

113. Ein stidafrikanischer Vetter unssres Immergrun. Umschau XIV, 1910,

S. 390.

144. Eine Eigentiimlichkeit der efibaren Kastanie. Umschau LI, 1910, S. 1022.

145. Umanderang einer Bliitenknospe in einen vegetativen SproB bei eioer

Phyllocactus-Art. Ber. d. Deut. Bot. Ges. 1910, S. 300.

146. Uber einen Bastard zwischen Anemone Rohinsonimia und A. ntmonm.
Ebenda 1911, S. 302.

147. Uber die in den verschiedenen Jahrgangen eingetretenen Farbungsver-

schiedenheiten bei den Blattern von Bastarden zwischen Haemanthm
tigrinus mas und H. coveineus fern. Beih. z. Bot. Centralbl., Bd. XXVIII,

1911, Abt. I, S. 66.

148. Beobachtungea fiber das Vorkommen von Pflanzenarten auf einem nicht

mehr in Kultur befindlichen Ge

Naturkd. 1911, S. 97.

149. Uber einen Bastardapfel und eine Bastardbir

Deutsch. Bot. Ges. 1912, S. 595.

150. Uber eine ungewohnliche BlUtenbildung bei Lil



L. WlTTMAGK.

Der Verfasser des Handbuches der Pflanzenkrankheiten und

Begrunder der Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten, Geheimer Be-

gierungsrat Prof. Dr. PAUL SORAUER ist am 9. Januar 1916 nach

langem, schwerem Leiden verschieden. Mit ihm ist ein bewahrter

Forscher auf dem Gebiete der Phytopathologie dahingegangen, ein

Mann, der sowohl der Wissenschaft wie der Praxis grofie Dienste

geleistet hat.

PAUL SORAUER wurde am 9. Juni 1839 zu Breslau als Soba

eines auBerordentlich strebsamen Tischlermeisters geboren. Der

Yater sorgte fur eine gute Erziehung. PAUL SORAUER besucnte

die Oberrealschule am Zwinger und das Friedrichs-Gymnasmm in

Breslau, widmete sich dann zuerst dem Gartnerstande, studierte

aber darauf von 1862 an in Berlin Naturwissenschaften und ar-

beitete 2 Jahre als Assistent bei HERMANN KARSTEN, dem Letter

des neu begnindeten pflanzenphysiologischen Laboratoriums des

damaligen landw. Lehrinstituts (jetzt Kgl. landw. Hochschnlej-

Alo TTAUCrriTrXT ^onV, Wion V.,*™ fon nrnf^A war SORAUER Vie *
"^

Als KARSTEN nach Wien berufen wurde, war SORAUER

dem Dendrologen KARL KOCH tatig. mit dem er schon

bekannt geworden war und mit dessen Familie er danern

Freundschaft verbunden blieb. . ,

Im Jahre 1867 promovierte SORAUER in Rostock mit *

erst 1868 gedruckt erschienenen Dissertation „Beitrage zur i^'

mungsgeschichte der Kartoffelknolle" (auch in Annalen der Lan

wirtschaft 1868. 52. Bd. S. 156). Ende 1867 wurde er Assisten

an dem in der Entstehung begriffenen Kgl. landwirtschafthche

Museum, dessen Leitung mir anvertraut wurde. Schon nach w&*&*

Monaten mufiten wir beiden Gleichalterigen uns trennen. bhe

aber zeitlebens miteinander in Freundschaft verbunden. •

SORAUER erhielt urn Ostern 18b8 eine bessere Stellung, ^
wurde Assistent bei HERMANN HELLRIEGEL, damals Vorstei^

der landw. Versuchsstation Dahme, Provinz Brandenburg-

Dahme verheiratete SORAUER sichl870 mit Frl. CLARASCHWElTZEj

Tochter des dortigen Arztes Dr. SCHWEITZER. Aus dieser
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gin gen ein Sohn und zwei Tochter hervor, von denen eine schon

verstorben, die andere verwitwet ist. Nach dem 1883 erfolgten

Tode der Gattin fand er 1885 in der Sehwester der Verstorbenen

Frl. ROSA SCHWEITZER eine zweite Gemahlin, die ihm bis an

sein Ende eine treue Stiitze, den Kindern aus erster Ehe eine liebe-

volle Mutter war.

t/a&*^i//^} a^^^?

Nur 4 Jahre blieb SORAUER in Dahme, da erhielt er 1872

auf Empfehlung von KARL KOCH eine Lebensstellung: Er wurde

Dirigent der pflanzenphysiologischen Versuchsstation an

dem 1867 begriindeten Kgl. pomologis chen Institut in Pros-
kau bei Oppeln, Oberschlesien. Die ersten 8 Jahre war er zxigleicl
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Lehrer an der Kgl. landwirtschaftlichen Akademie Proskau, an

deren Spitze SETTEGAST als Direktor stand. Diese Akademie aber

wurde 1880 aufgehoben und SETTEGAST sowie die Professoren

BORNSTEIN und GRUNER wurden an die 1881 aus dem landw.

Lehrinstitut hervorgegangenen Kgl. landw. Hochschule in Berlin

versetzt.

Im Jahre 1892 erhielt SORAUER den Titel Professor, nahm

uber schon im folgenden Jahre eines langwierigen Augenleidens

wegen seinen Abschied und siedelte nach Berlin uber. Hier lebte

er anfangs nur seiner Wissenschaft, hielt aber Vorlesungen an der

Humboldtakademie; dann habilitierte er sich, im Alter von 63 Jahren,

als Privatdozent an der Universitat.

Am 27. Februar 1909 erhielt er aus Anlafi der Vollendung

der 3. Auflage der beiden ersten Bande seines „Handbuches der

Pflanzenkrankheiten" den Titel Geh. Regierungsrat. An seinem

70, Geburtstage wurde ihm von Mitgliedern der deutschen bot..

Gesellschaft ein prachtvolles Album nebst den Photographien der

Kollegen und Freunde uberreicht, wahrend die Deutsche Garten-

bau-Gesellschaft ihn zu ihrem Ehrenmitgliede ernannte. Die gleiche

Ehre wurde ihm vom Deutschen Pomologenverein gelegentlich

dessen 50jahrigen Bestehens zuteil. SORAUER war auBerdem

Ehrenmitglied der Academie dei Lincei in Bom, der Landw.

Gesellschaft in Turin unci auswartiges Mitglied der Landw. Aka-

demie in Stockholm. Er war ferner Mitglied des Beirates der

Kaiserlichen Biologischen Anstalt fur Land- und Forstwirtschaft

in Dahlem, sowie eine Reihe von Jahren Mitglied der Deutschen

Landwirtschafts-Gesellschaft. SACCARDO benannte einen neuen

Pilz auf dem Wiesenfuchsschwanz ihm zu Ehren Pestalozrina

Soraueriana (Zeitschrift f. Pflanzenkrankheiten Bd. 4, 1894, S. 213).

Wollen wir SORAUERSs Tatigkeit recht wiirdigen, so haben

wir besonders zunachst seiner Wirksamkeit als Lehrer am Pomo-

logischen Institut zu Proskau zu gedenken. Er verstand es

meisterhaft, die jungen Gartner fur die Botanik und die Pflanzen-

krankheiten zu interessieren und riihrend war es zu sehen, Wl

diese Manner noch im spateren Alter an ihm hingen. Mehrere

seiner Schuler haben sich spater der wissenschaftlichen Tatigkei

zugewendet, so Prof. DAMMER, Prof. EWERT, Prof. HEINE. Der

Obstplantagenbesitzer H. KLITZtNG in Ludwigslust hat zu dem ma

Jahre 1917 zu feiernden 50jahrigen Jubilaum des Kgl. Pomologischen

Instituts Proskau ein Festlied „Unser Sorauer" gedichtet, in welchem

er SORAUER als Forscher, als Lehrer, als Freund feiert. — &*

war das erste Mai, daB an einer Gartner-Lehranstalt iiber Pflanzen-
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ikrankheiten vorgetragen wurde. Man geht wohl nicht fehl, wenn
man SORAUER als Bahnbrecher auf diesem Gebiet bezeichnet,

wahrend auf landwirtschaftlichem Gebiet JULIUS KUHN die

Palme gebiihrt, dessen benihmtes Werk „Die Krankheiten der land-

wirtschaftlichen Kulturpflanzen" schon 1859 erschienen war.

KUHNs "Werk hat leider keine zweite Auflage erlebt, er konnte

-sich nicht dazu enlschlieBen, und von Handbiichern iiber den

Gegenstand war inzwischen nur ems, ERNST HALLIERs Phytopatho-

iogie 1863 erschienen.

Da war es SORAUER, der schon ein Jahr nach seiner Uber-

siedelung nach Proskau, 1874, ein Werk von durchschlagendem

Erfolg herausgab: sein „Handbuch der Pflanzenkrankheiten,
fur Landwirte, Gartner u. Forstleute, Berlin, Verlag von WlEGAXDT.
HEMPEL & PAREY (jetzt PAUL PAREY), 406 S., 16 Tafeln. AuBei

anatoinischen Abbildungen gab er auchHabitusbilder, z. T. farbige,

die leider in den spateren Auflagen weggefallen sind. In der

2. Auflage sind die Tafeln alle schwarz gegeben und in der 3. Auf-

lage sind sie tiberhaupt fortgeblieben und alle Abbildungen in den

Text gebracht. Die 2. Auflage erschien 1886 in 2 Banden, die 3.

1908—1913 sogar in 3 Banden. Bei der letzteren hatte SORAUER
die Arbeit geteilt, er selbst beaibeitete den 1. Band: die „nicht

parisitaren Krankheiten", vielleicht etwaa zu ausfuhrlich (899 S..

208 Abb.); denn der 2. Band, die pflanzlichen Parasiten, von

G. LlNDAU behandelt, der zwar eher erschien, hat offenbar infolge

•dessen viel kiirzer gefaBt werdon miissen, er umfaBt nur 550 8.

und nur 62 Abb., der 3., die tierischen Feinde, von L. EEH be-

arbeitet, ist wieder starker (774 S., 306 Abb.).

ANTON DE BARY, dieser scharfe Kritiker, sagt in seiner Be-

sprechung der 1. Auflage (Bot. Zeitg., 32. Jahrgang, 1874, Sp. 777)

daB teils zu viel, teils zu wenig gegeben, daB aber das Buch als

ein niitzliches, viel Belehrung bringendes willkommen zu heiBen

sei. — Nicht so giinstig urteilt er tiber den 1. Band der 2. Auf-

lage, die nicht parasitiiren Krankheiten (Bot. Zeitg., 44. Jahrg,

1*86, Sp 625) hebt aber hervor. daB anzuerkennen sei, wie SORAUER
bei jeder Gelegenheit besonderen Wert auf die Frage legte, ob und

inwieweit bei Krankheiten, welche direkt durch Parasiten ver-

ursacht werden, eine individuelle Predisposition fiir den An.

griff der Parasiten vorauszusetzen sei. r Die alteren Parasiten-

Anschauungen, wie sie Referent (DE BARY) selber vor 20 Jahren

vertrat, waren in dieser Beziehung zu einseitig." — Und durch

alle Arbeiten SORAUERs zog sich, je langer, je mehr. wie ein roter

J'aden, die Mahnung, daB es gclte, Rassen zu ziichten, die wider-
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standsfiihig sind. Das ist ja auch jetzt ein wesentliches Ziel der

Pflanzenziichtung ge\* orden.

Um so mehr ilobte DE BARY im allgemeinen den 1886 er-

schienenen 2. Band der 2. Auflage: die parisitaren Krank-

heiten (Bot. Zeitg., 44. Jahrg., 1886, Sp. 884) schon wegen der

ktirzeren Fassung, aber auch wegen der besseren Durcharbeitung.

Die 3. Auflage hat DE BARY nicht mehr erlebt, sie ist von

BEHRENS in der Zeitschrift fiir Botanik, 1. Jahrg., 1909, S. 71

kurz besprochen worden. Er dankt SORAUER fiir die Reichhaltig-

keit an Literaturangaben und sagt, es wtirden auch diejenigen da-

fur dankbar sein, welche mit der 1 Art der Darstellung und der

Verarbeitung der Literatur nicht iiberall einverstanden sind.

Da SORAUER sich stets viel mit den Vorgangen bei der

Veredelung der Geholze und in den letzten Jahrzehnten besonders

auch mit Frostwirkungen, Gummose, Rauchschitden und Leucht-

gaswirkungen u. dgl. beschaftigt hatte, so sind diese Abschnitte

in der 3. Auflage ganz besonders eingehend behandelt. Sehr

lesenswert ist auch der geschichtliche Teil; wir erhalten hier zum

ersten Male eine Ubersicht iiber die Geschichte der Pflanzenkrank-

heiten vom Altertum bis auf die Gegenwart. — Ein schoner Be-

ueis fur die Brauchbarkeit seines Werkes ist wohl der, daB es

iiberhaupt 3 Auflagen erlebte, die eine immer umfangreicher als

die andere.

Doch mit dem Handbuch war es dem fleiBigen Verfasser

nicht genug; er begriindete 1891 die Zeitschrift fiir Pflanzen-

krankheiten und erlebte noch 1915 das 25jahrige Jubiliiurn

dieses angesehenen Journals, das jetzt von YON KlROHNER and

TUBEUF in wiirdigster Weise fortgesetzt wird. Die Gelegenheit

war damals giinstig. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesell-

schaft hatte 1890 einen Sonderausschu B fiir Pflanzenschutz

eingesetzt und im PreuBischen Abgeordnetenhause, war am 9. De-

.
zember 1890 von Dr. SCHULTZ-LUPITZ ein Antrag auf Griindung

einer Yersuchsanstalt fiir Pflanzenschutz eingebracht worden.

infolgedessen spiiter dann die Kaiserliche Biologische Anstalt

fiir Land- unci Fors twirtschaf t entstand. Den unmittelbarsten

AnlaB zur Begriindung der Zeitschrift aber gab die „Internationale

phytopathologische Kommission", die sich 1890 auf dem inter-

nationalen landwirtschaftlichen KongreB in Wien gebildet hatte.

SORAUER wurde Schriftfuhrer der genannten Kommission und ver-

offentlichte 1908 auch als Beigabe zu seiner Zeitschrift den „Inter-

nationalen Dienst", ein Journal, das aber, wenn ich nicht irre, nur ein

Jahr lang erschienen ist. — Um Fiihlung mit ausw iirtigen Kollege*
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zu behalten, war SORAUER auch Mitglied der „international

landwirtschaftlichen Vereinigung zur Veranstaltung von Kongressen"
und strebte immermehr erne international Verbindung der Pflanzen-

pathologen an. Diese Verbindung ist inzwischen in anderer Weise
erfolgt, indem die international Pflanzenpathologie ein Zweig
des .,internationalen landwirtschaftlichen Instituts" in Rom ge-

Trotz all dieser Tatigkeit fand SORAUER noch MuBe, die

Pflanzenkrankheiten in JUSTs Botanischem Jahresbericht 38 Jahr-
gange hindureh (Band I -XXXVIII 1873-1910) zu bearbeitem

Man mufi geradezu staunen iiber diesen RiesenfleiB. Aber die

Arbeit an JUSTs Jahresbericht trug auch wieder reiche Friichte,

sie brachte ihm unendlich viel Material, das er in seiner Zeitschrift

wie in seinem Handbuch verwerten konnte. Dazu kam noch, daB

ihm auch aus der Praxis, mit der er stets in Verbindung blieb,

sehr viel Stoff zufloB, nicht bloB gartnerischer, sondern auch land-

wirtschaftlicher, forstlicher und industrieller Art.

Urn der landwirtschaftlichen Praxis noch naher zu kommen,
wnrde er 1890 Mitglied der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

und riihmend hebt deren Vorstand in dem Nachruf (Mitteilungen

der D. L. Q-. 1916, S. 29) hervor, daB er zwei Jahrzehnte lang

uiit FRANK zusammen die Seele des „Sonderausschusses fiir Pflanzen-

krankheiten" war, in dessen SchoB er das Entstehen der Kaiser-

lichen Biologischen Anstalt fiir Land- und Forstwirtschaft mit vor-

bereiten half. Die D. L. Cf. beauftragte ihn und FRANK mit der

Herausgabe eines popular und doch wissenschaftlich gehaltenen

Werkes: „Pflanzenschutz. Anleitung fur praktische Landwirte
zur Erkennung und Bekampfung der Beschadigungen der Kultur-

pflanzen". Xach dem 1900 erfolgten Tode FRANKS trat RORIG
an dessen Stelle. (1. Aufl. 1892 mit HOTextabb. u. 5 farb. Tafeln,

6- Aufl. 1915 mit 107 Textabb. u. 9 farb. Tafeln).

•SORAUKR verfafite ferner noch einige andere Werke. So:

Obstbaumkrankheiten, im Auftrage des Deutschen Pomologen-
vereins, Berlin 1879. — Schaden der einheimischen Kulturpflanzen,

Berlin 1888. — Populare Pflanzenphysiologie fiir Gartner, Stutt-

gart 1891. — Schutz der Obstbaume, Stuttgart 1900. — Ganz be-

sonders aber ist noch zu nennen, sein „Atlas der Pflanzen-
krankheiten", Berlin, PAUL PAREY, 1887—1893, mit 48 farbigen

Tafeln. Ein groBer Teil dieser Tafeln sincl von seinen Schiilern,

besonders vom jetzigen Obstplantagen-Besitzer KLITZING in Lud-
uigslust gezeichnet, wahrend fiir die H. Auflage des Handbuches



der Pflanzenkrankheiten viele Zeichnungen von Frl. H. DETMANN
und Frl. E. LUTKE trefflich ausgefiihrt sind.

Ein besonderes Augenmerk richtete SORAUER auBer der Lehre

von der Predisposition auch auf die Statistik. Allerdings ver-

stand er unter Statistik mehr als wir darunter gewohnlich ver-

stehen. Er wollte nicht nur positive Zahlen iiber Krankheitsfalle,

sondern wiinschte auch jahrl

Umstande, Witterungsersch<

heiten auftreten. Dies so^

Beobachtungen iiber die auBeren

sinungen u. dgl., unter denen die Krank-

rie die Pradispositionslehre und auch

die Geschichte seiner Zeitschrift hat er im 1. Heft des Jubelbandes

der letzteren 1915 naher auseinander gesetzt. Ein groBer Teil

der infolge seiner Anregungen eingegangenen Berichte sind vom

„SonderausschuB fur Pflanzenkrankheiten" der D. L. G. in dessen

„Jahresberichten" von SORAUER und verschiedenen anderen Mit-

arbeitern regelmafiig zusammengestellt worden.

Vielfach wurde auch SORAUER mit Gutachten betraut, be-

sonders iiber Rauchschaden, Leuchtgasschilden usw. Noch ein Jahr

vor seinem Tode erschien von ihm ein groBer Aufsatz „IJber

Wirkungen von Leuchtgas auf Pflanzen" in den Landw. Jahr-

biichern Bd. 48, 1915, S. 279—312, mit 1 Tafel, und nach seinem

Ableben sind in der Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten Bd. 26,

1916, S. 129—182 mit der Tafel I seine „Untersuchungen iiber

Leuchtgasbeschadigungen" erschienen, ebenda S. 25—37 audi

„MiBerfolg bei der Treiberei von Blumenzwiebeln". — Ein anderes

seiner Lieblingsthemata war der GummifluB, siehe u. a. Landw.

Jahrb. Bd. 39, 40 u. 46; und „Neue Theorie des Gkimmiflusses"

in der Zeitschrift f. Pflanzenkrankheiten Bd. 25.

DaB er oft urn Rat gefragt wurde, ist selbstverstandlich, be-

sonders beantwortete er auch viele Fragen in MOLLERs deutscher

Gartnerzeitung. — In jiingeren Jahren schrieb er einige populare

Artikel unter dem Schriftstellernamen „PAULUS ASPER"; dock

sind mir diese nicht zu Gesicht gekommen. — Auch poetisch wai

SORAUER veranlagt, besonders ergotzlich ist sein Lied auf die

Kartoffelkrankheit: „Als FRANZ DRAKE kam aus Chile". Es er-

erschien im Proskauer Liederbnch, herausgegeben zur Feier des

25jahrigen Jubilaums der landw. Akademie Proskau 1872 (Oppein>

A. LEISEWITZsche Buchhandlung 1872.)

Auch in Versammlungen h5rte man ihn gern als Redner una

efter lud man ihn za Vortragen ein; in den letzten Jahren aber

zog er sich sehr zuriick und erschien selbst in den botanischea

Yereinigungen seltener.
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Die Zahl der von ihin veroffentlichten Abhandlungen betragt

iiber 250. Sie sind von Fraulein ELSBETH LUTKE und Frl.

HELENE DETMANN chronologisch geordnet und, durch von

KlRCHNER und den Keferenten noch erganzt, in der Zeitschrift f.

Pflanzenkrankheiten Bd. 26, 1916, S. 6— 17 erschienen, als Anhang
zu dem Nekrolog, den ich ihm dort vvidmete. Aus diesem Nekro-

log habe ich manches fur den gegenwartigen entnommen.

Einfach wie SORAUER gelebt, wollte er auch seine Totenfeier

sehen. Blumen hatte er sich von seinen Freunden verbeten. So

stand denn der Sarg in der Halle des stadtischen Krematoriums
zu Berlin nur mit den Krauzen der Familie geschmiickt da. Nach
einem Chorgesang hielt Prof. Dr. JANNASCH, der schon von Pros-

kau her, seit fast 50 Jahren, mit dem Verstorbenen befreundet

war, eine kurze Rede, voll Worten der Erinnerung und des Dankes.

Dann versank nach nochmaligem G-esang unter Harmoniumklangen
der Sarg in die Tiefe, urn den Flammen iibergeben zu werden.

Mit Worten des Dankes wollen auch wir diesen Nekrolog

schlieBen. Dank fiir all seinen Fleifi, Dank fur all sein Streben

in der Erforschung der Pflanzenkrankheiten! Solange es eine

Pflanzenpathologie geben wird, werden alle ihreJiinger auf SORAUERs
Arbeiten Bezug nehmen miissen und hoffentlich manches, was er

nur als Hypothese aufstellte, durch den Versuch als richtig er-

weisen. Sein Andenken wird stets in Ehren gehalten werden.
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Von

Werner Magnus.
(Mit Bildnistafel.)

Die Schatten des Weltkneges lasteten auf KNY, als er im

Patriarchenalter von 75 Jahren am 26. Juni 1916 seine Augen

schloB. Ihm, dessen ruhig dahinflieBendes Leben ausschlieBlich

nach ideellen Zielen gerichtet war, dessen geistige Freundschaft

zu alien Kulturnationen reichte, erschien es unfaBbar, daB plotzlich

alle diese Bande zerrissen seien, HaB und Habsucht die Welt

beherrschten. —
LEOPOLD KNY wurde am 6. Juli 1841 als Sohn eines ange-

sehenen GroBkaufmanns geboren, von dessen geistigen Interessen

die zahlreichen Kunstgegenstande Zeugnis ablegten, die als sein

Erbteil KNYs Berliner Heim schmuckten. Als 15jahriger trat er

aus cler Prima des Breslauer S. Mathiasgymnasiums als Lehrlmg

in das Handelshaus von S. MOLINARI und Sohn ein, welches von

FREYTAG in seinem Boman „Soll und Haben" verewigt wordeH

ist. Er fand im Kaufmannsberuf keine Befriedigung. Er erwahntt

einmal selbst lialb scherzhaft, daB es sein Wahrhaftigkeitsgefuhl

nicht zulieB, den Kunden gerade diejenigen Waren zu empfehlen.

welche der Verkaufer aus irgend einem Grunde verkaufen wollte.

— Diese strengste Wahrheitsliebe auch im klemsten, diese pem-

liche Gewissenhaftigk'eit, die Grundbedingung jedes erfolgreioheO

Forscliens, konnen als Leitmotive von KNYs wissenschaftlichem

Wirken gelten. — Trotz der einjahrigen Unterbrechung konnte

KNY als lTjahriger Abiturient die Universitat seiner Vaterstadt

beziehen. — Hier erweckten GOPPERT und FERDINAND COHN m

ihm die NeiguDg sich ganz dem Studium der Botanik zu widmen.

LTm den zu dieser Zeit erfolgreichsten Vertreter der allgememen

Botanik NlGELI zu horen, ging KNY nach 3 Semestern I860 nach

Munehen und schloB sich dort wahrend 4 Semester aufs engste dein

groBen Lehrer an. Hier entstand unter dessen Leitung, wahren<

NAGELIs Schlafzimmer KNY als Mikroskopierraum diente, seine

Doktorarbeit iiber die Entwicklungsgeschichte der Lebermoose.

Das hierzu erforderliche eindringende Studium der feinsten Einzel-

heiten in der Anordnung des Zellnetzes hat seine nattirliche Beob-



L. Kxy. (59)

achtungsgabe stark gefordert und ist bestimmend fiir den erfolg-

reichsten Teil seiner Forscherarbeit, die Feinheiten der Holzanato-

mie, geworden.

Die Doktorpromotion selbst erfolgte in Berlin, wo sich KNY
eng an ALEXANDER BRAUN anschlofi. Auch der EinfluB dieses

geistreichen Gelehrten ging, wie auf alle jiingeren Berliner Bota-

niker dieser Zeit, niclit spurios an ihm voriiber und lenkte sein

Interesse noch mehr rein morphologischen Problemen speziell im
Aufbau der Algen zu.

DaB ihm fiir diese Forschungsrichtung besonders reiches

Studiummaterial zufloB, brachten die Reisen der nachsten Jahre

uach Oberitalien, SiidPrankreich, Spanien, Madeira und Meran mit

sich, die KNY wegen seiner schwachlichen Gesundheit zu unter-

nehmen gezwungen war. Schon war er im Begriff sich durch

Ankauf eines Besitztums fiir dauernd in Meran niederzulassen, als

der Ausbruch des Krieges von 1866 ihn nach Berlin zuriicktrieb.

— Da seine Gesundheit sich uber Erwarten besserte, habilitierte

sich KXY 1867 in Berlin mit einer Untersuchung iiber den Ban
und die Entwicklung der Riccieen. Die auch aus dioser Arbeit

erkennbare hervorragende mikroskopische Beobachtungsgabe lieB

KXY geeignet erscheinen, 1868 mit der Leitung der mikroskopischen
Kurse an clem mit der Universitat in Beziehung stehendem Phv-
siologischen Laboratorium des Landwirtschaftlichen Lehrinstituts

als Xachfolger von HERMANN KARSTEN zu betrauen, daB anfang-
bch in seiner Privatwohnung untergebracht wurde.

Aus diesem Amt entwickelte sich KNYs 43jahrige ununter-

broehene Berliner akademische Lehrtatigkeit. Hier wurde er 1873

auBerordentlicher Professor an der Universitat und kurz darauf
Direktor des neugegriindeten Pflanzenphysiologischen Instituts.

Bei Errichtung der Landwirtschaftlichen Hochschule 1880 wurde
e r dort zum etatsmaBigen Professor ernannt und Leiter des bota-

nischen Instituts der Hochschule. Da er gleichzeitig sein Univer-
sitatsamt beibehielt, wurde das botanische Institut der Hochschule
ttut dem pflanzenphysiologischen Institut der Universitat wahrend
seiner Leitung mit einander verbunden. — 1908 wurde er zum
ordentlichen Honorarprofessor an der Universitat ernannt, 1911
2<>g er sich von seiner Lehrtatigkeit zuriick.

Es laBt sich nicht verkennen, daB die wissenschaftliche Lebens-
arbeit KNYs mit seiner akademischen Lehrtatigkeit in enger Be-
ziehung steht. — Bei seiner groBen didaktischen Begabung hatte
er bald erkannt, daB fur einen erfolgreichen Unterricht in der be-

schreibenden Xaturwissenschaft die eigene Anschauung des zu be-
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handelnden Objekts gehort, das gleichzeitig einer groBeren Zahl

von Horern veranschaulicht werden muB. Hatte es bei einer

kleinen Anzahl von Horern geniigt, Handtafeln vorzuzeigen, so

machte es die immer groBere Zahl seiner Horer, welche sich aus

den Universit&tsstudenten und Horern der Landwirtschaft zusammen-

setzten, notwendig, Wandtafeln zu benutzen. Geeignete Tafeln

fur pflanzenanatomische Objekte existierten damals nicht, und auch

KNY verkannte nicht die Schwierigkeit, die in der Aufgabe lag.

in so starker VergroBerung mikroskopische Objekte darzustellen.

Ihm erschien es ungentigend etwa vorhandene Zeichnungen der

wissenschaftlichen Publikationen einfach in stark vergroBertem

MaBstab wiederzugeben, bei der die kleinen Ungenauigkeiten der

Zeichnung sich gewaltig vergroberten. Er entschloB sich daher,

die seinen Horern auf Wandtafeln zur Anschauung zu bringenden

Objekte nach eigenen Untersuchungen selbst auf Wandtafeln wieder-

zugeben. Indem er so bis ins einzelne genaue Abbildungen der

mikroskopischen Strukturen schuf, gelang es ihm dennoch mit einer,

man konnte sagen, kiinstlerischen Intiution trotz aller Einzelheiten

das wesentliche des Objekts fur die erste Anschauung scharf her-

vortreten zu lassen. In uneigenniitzigster Weise iiberlieB KNY

seine Arbeit der Allgemeinheit, indem er schon im Jahre 1874

eine Serie von 10 Tafeln im Yerlage von PAUL PARBY erscheinen

lieB. Dankbar wurden sie iiberall von den lehrenden Akademikern

begriiBt. Diese und die folgenden Tafeln, von denen bis zum

Jahre 1911 120 Nummern erschienen sind, haben eine Verbreitung

gefunden, wie sie wohl wenigen Lehrmitteln zu Teil geworden ist.

Man kann ohne Ubertreibung sagen, daB sie von samtlichen bota-

nischen Instituten der ganzen Welt benutzt werden. Der dauernde

Nutzen, den diese Tafeln dem wissenschaftlichen Nachwuchs

bringen, laBt es nicht bedauern, daB in ihnen ein betrachtiicher

Teil der wissenschaftlichen Arbeitskraft KXYs enthalten ist. Fast

jeder Tafel liegen griindliche eigene Untersuchungen zugrunde.,

deren Ergebnisse in den kurzen die Materie klar zusammenfassen-

den, die Tafeln begleitenden Text (551 Seiten) doch nur zum Teil

berucksichtigt werden konnten. Er wurde in spaterer Zeit aucn

von KNY zum Teil unter eigenem Titel als Separata versandt.

KNY lieB es sich auch nicht nehmen, selbst die Tafeln bis in aUe

Einzelheiten auszufiihren und schlieBlich die Wiedergabe in Stein-

druck, wofiir er in E. LAUE einen auBerst gewissenhaften Mit-

arbeiter fand, dauernd zu iiberwachen. —
NaturgemaB ist die eingehende Beschaftigung mit den auf

den Wandtafeln zur Darstellung gebrachten Objekten auch auf die
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rein wissenschaftliche Produktion KNYs nicht einfluBlos geblieben.

Wiihrend im Beginn der 70iger Jahre KNYs umfangreichere Unter-

suchungen sich noch mit rein entwicklungsgeschichtliclien Problemen

der Algen und Archegoniaten beschaftigten, wie iiber die Axillar-

knospen der Florideen, iiber die Entwicklung der Parkeriaceen

und einer nur in kurzem Auszuge veroffentlichten Untersuchung
iiber echte und falsche Dichotomie, wurde KNY, als er 1875 die

Herausgabe von Wandtafeln iiber die Holzanatomie vorzubereiten

begann, der Weg zu einer neuen Forschungsrichtung gewiesen.

Im Bestreben, moglichst genaue und zugleich charakteristiscbe

Bilder der Holzstrukturen zu geben, konnte ihm nicht verschlossen

bleiben, wie mannigfache Verschiedenheiten im Bau des Holzes
der gleichen Art, ja eines gleichen Querschnittes in seinen einzeJnen

Zuwachszonen auftreten. Er begann dem Grande nachzuforschen
und diese Unterschiede mit dem auf die Pflanze einwirkenden

auBeren Lebensbedingungen in Verbindung zu setzen. Seine

Schliisse versuchte er durch Experimente zu belegen und fiihrte

somit wohl als erster die Methoden der Entwicklungsphysiologie
m die mikroskopische Anatomie ein. Zeigten auch kleinere Mit-

teilungen dor folgenden Jahre, wie iiber den EinfluB der Schwer-
<*raft auf die Anlegung der Adventivwurzeln, in der das Problem
etwa gleichzeitig mit VOOHTING behandelt wurde, KNYs Beschaf-
tigung mit entwicldungsgeschichtlichen Problemen, trat er doch
erst 1882 mit der umfangreichen Publikation seiner Resultate an
die Offentlichkeit. Die einleitenden Worte zeigen den wissen-

schaftlichen Ernst, mit der er mit seiner Aufgabe gerungen hatr

und haben auch heute ihre Bedeutung nicht verloren.

„In der Pflanzenphysiologie", sagt er, „haben sich in jiingster

2eit mehrfach sehr grob mechanische Auffassungen Geltung zu

schaffen versucht. Von mehr als einer Seite wurde der Versuch

unternommen, selbst kompliziertere Lebenserscheinungen und Ent-

wicklungsvorgange als das unvermittelte Ergebnis einzelner die

Vegetation beherrschenden auBeren Krafte darzustellen. Es wurde
nicht immer geniigend berucksichtigt, daB das, was wir „organisches

Leben" nennen, nicht nur unter gleichzeitiger Mitwirkung
a ller, dem Organismus von auBen zuflieBenden Krafte zustande

kommt, sondern daB iiberhaupt die einzelne Pflanze ebenso wenig
wie das Tier, das System von Kraften mit dem sie arbeitet aus
den Kraftquellen, welche ihr von auBen her zur Verfiigung stehen,

sich selbstandig aufbaut, sondern daB sie mit dem Keime den An-
stoB zu bestimmten Bewegungsrichtungen als Erbteil empfangen
hat. Jede von auBen hinzutretende, in die Entwicklung eingreifende
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Kraft, muB sich mit dem im Keim gegebenen Systeme kombinieren;

— beide treten notwendigerweise in Wechselwirkung. Die der

physiologischen Forschung im Gebiet der Pflanzenmorpbologie ge-

stellte Aufgabe wird also darin bestehen, wie die auBeren Krafte

— Schwerkraft, Licbt, Warme etc. — der durch die Erblichkeit

iiberkommenen Entwicklungsgang im einzelnen abandern, — nicht

aber wie sie ihn unabhangig gestalten" —
KNY hat in dieser wie in spateren Untersuchungen fur das

Verstandnis der Zellanatomie grundlegende entwicklungsphysiolo-

giscbe Arbeiten geliefert. Am wichtigsten erscheint seine Ent-

deckung (1896 und 1901),- daB sich in einer gedehnten Zelle die

neue Querwand parallel zur Richtung des Zuges respektive senk-

recht zur Richtung des Druckes einstellt.

Bis in die spateste Zeit seines wissenscbaftlichen Schaffens-

blieb sein Interesse besonders der experimentellen Holzanatomie

erhalten, und sie wurde in zahlreichen Arbeiten von ihm und

seinen Schiilern behandelt. Bewundernswert war die Technik,

die er in der Herstellung der mikroskopischen Holzschnitte besaB.

die er in einer groBen Sammlung von Vergleichspraparaten ver-

einigte. Urn die fur die Losung mancher Fragen wicbtigen Uber-

blicksbilder zu gewinnen, lieB er sich ein groBes Holzmicrotom

konstruieren, mit dem von seinem treuen Institutsgartner BBHSE

noch mit dem Mikroskop zu untersuchende Schnitte von mehreren

Zentimetern Durchmesser hergestellt wurden. Mit unendlicher

Sorgfalt konnte er sich in die Einzelheiten des Holzbaues ver-

senken und taasende von Schnitte anfertigen und durchstudieren.

wenn es gait, diese oder jene ihn grade fesselnde Frage der Losung

zuzufiihren. Noch in seiner im Jahre 1910 durchgefiihrten Unter-

suchung iiber die Verteilung des Holzparenchyms bei Abies pectinata

hat er sich nicht gescheut, jede Region eines hohen Stamms

in geringen Entfernungen durchzuarbeiten. Unzweifelhaft war c as

Mikroskop tiberhaupt KNYs liebster Arbeitsplatz und bei fast alien

den mannigfachen physiologischen Problemen, die KNY im Laufe

der Jahre bearbeitete, wurde von ihm das Mikroskop mit oft new

artigen Methoden benutzt, Ich erinnere an seine Untersuchungen

iiber Kristallbildung bei Kalziumoxalat, iiber das Anthocyan, «ber

das Wundperiderm, iiber den Ort der Nahrstoffaufnahme, iiber die

Assimilation der Chloroplasten, iiber interzellulares Protoplasms n. a.

Bei nicht mikroskopisch pflanzenphysiologischen Methoden

begniigte er sich, wie alle Pflanzenphysiologen der alten Schule,

mit einfachsten Apparaturen, und es ist bemerkenswert, wie er auch

mit ihnen zu wichtigen Ergebnissen gelangte, wie bei seinen TJnter-
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suchungen iiber das Wurzelwachstum, iiber Beziehungen des

Wachstums der Wurzel zum SproB oder bei seinen Mitteilungen

iiber die Anpassungserscheinungen der Laubblatter gegen Regen.

Wie auf KNYs wissenschaftliche Tatigkeit durch die Heraus-

gabe der Wandtafeln sein Beruf als Lehrer von wesentlichem

EinfluB gevvesen ist, so stand auch seine Lehrtatigkeit in vielfacher

Beziehung zu seiner Forschungsrichtung. KNY hat seinen Haupt-

wert von vornherein auf die Unterweisungen in der Mikroskopie

gelegt. Wahrend seiner 43jahrigen Leitung mikroskopischer

Ubungen erwarb er eine erstaunliche Gewandheit, seine Schiiler

mikroskopische Objekte anfertigen und beobachten zu lehren.

Selbst ein auBerst geschickter Zeichner, legte er den groBten Wert
darauf, daB seine Horer das selbstbeobachtete in charakteristischen

Strichen wiedergaben. In den mikroskopischen Ubungen sah er

mit Recht nicht nur die Aufgabe, den Studenten eine genaue

Kenntnis des Objektes zu vermitteln, sondern es erschien ihm viel-

leicht noch wichtiger, daB sie die Ftihigkeit. zu wissenschaftlichen

Beobachtungen erwarben, ein Umstand, der besonders bei dem zu-

meist aus der Praxis kommenden Studierenden der Landwirtschaft

kaum hoch genug zu bewerten ist. Die standig wachsende Zahl

der Studierenden notigte einen Mikroskopier-Saal zu erbauen, der

nach KNYs Planen im DachgeschoB der Landwirtschaftlichen

Hochschule eingerichtet, Platz fur 67 Praktikanten gewahrte, eine

Platzezahl, die sich spaterhin noch als zu klein herausstellte. Neben
diesen Anfangerkursen hielt KNY Praktica fur Vorgeschrittene

iiber die Entwicklungsgeschichte der Cryptogamen ab.

Pflanzenanatoraie und -morphologie und die Entwicklungs-

geschichte der Pflanzen vvaren auch die Hauptthemen seiner Vor-
lesung. In freiem klarem Vortrag verstand er seine Horer zu fesseln

und seinen Vortrag, abgesehen von Tafeln und Demonstrations-

objekten, durch fast ktmstlerische Tafe^eichnungen zu beleben.

Fur den Unterricht hatte KXY ein eigenes Herbar angelegt.

auf dessen Ausgestaltung er in seiner grundlichen Art fast zuviel

Zeit verwendete. Neben einem umfangreichen Cn-ptogamenher-
barium stellte er ein Herbarium nach morphologischen Gesichts-

punkten zusammen, das z. B. eine nicht unbedeutende Gallen-

sammlung enthielt. Eine Abteilung des Herbariums ist der Oeko-
l°gie der Pflanzen gewidmet, zu der eine weitere Abteilung

pflanzenphysiologisch bemerkenswerter Objekte trat, als KXY spater-

hin auch die Pflanzenphysiologie als Vortragsthema wahlte. —
Burch seine ausgezeichnete Literaturkenntnis, die KNY in eifrigem

Studium der neuerschienenen Werke sich bis in sein hohes Alter
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zu erhalten wuBte, gelang es ilim, diese Vorlesungen durchaus
modern zu gestalten. Die wichtigsten Punkte wurden durch ein-

fache Vorlesungsversuche erlautert. Zusammen mit seinem da-

maligen Assistenten KOLKWITZ richtete er zum ersten Male fur

Berlin, wenn auch in bescheidenem Umfange, pflanzenphysiologische

Anfangerkurse ein, indem er mit Recht von der Ansicht ausging,

daB die praktische Kenntnis wenigstens der einfachsten pflanzen-

physioiogischen Apparate als unbedingtes Erfordernis fur einen

Studenten der allgemeinen Botanik anzusehen ist, einer Forderung,
der auch heute vielfach noch nicht Geniige getan wird.

Unter KNYs Leitung sind im Laufe der Jahre zahlreiche

wissenschaftliche Arbeiten entstanden, anfangs anatomischen In-

halts, in den letzten Jahren mehr physiologischer Richtung. Wenn
die Zahl der Doktordissertationen geringer erscheint, wie man sie

sonst an den Berliner naturwissenschaftlichen Instituten gewohnt
ist, so darf nicht iibersehen werden, daB er seine DoktorandeD
nicht selbst priifen konnte, nicht einmal selbst sein Urteil iiber

ihre Arbeit vor der Fakult&t abgeben durfte.

Es zogen daher die Studenten im allgemeinen vor, dort eine

Doktorarbeit anzufertigen, wo sie auch einer Beurteilung und sie

selbst einer Priifung unterzogen wurden. Unter diesen Gesichts-

punkten muB die Zahl und die wissenschaftliche Bedeutung der

aus KXYs Laboratorium hervorgegangenen Arbeiten besonders ge-

wertet werden.

Im Wirken in seinem Laboratorium, im Verhaltnis zu seinen

Schulern laBt sich KNYs Personlichkeit vielleicht am besten kenn-

zeichnen. Mit eiserner Pflichttreue war KNY jahraus jahrein von

9—4 Uhr in seinem Institut anwesend und zwang sich, als sich

in spateren Jahren die Anzeichen des Alters geltend machten, un-

verruckbar zu dieser Arbeitszeit. Ein bequemer Stuhl, oder gar

ein Sofa durfte nicht in seinem Zimmer stehen, damit ihn nicht

etwa wahrend dieser Zeit
#
die Versuchung auszuruhen, ankame. So

streng er gegen sich selbst war, so nachsichtig war er gegen seine

Umgebung und seine Untergebenen. Mit oft ruhrender Geduld

und Ausdauer versuchte er aus seinen Praktikanten die, wie es die

Verhaltnisse mit sich brachten, nicht immer das beste Material dar-

stellten, alle Fahigkeiten zur wissenschaftlichen Arbeit hervorzu-

locken, mangelnden FleiB immer wieder anzuspornen. Nichts durfte

kennzeichnender fiir diese seine Art sein, als der heimliche Ehren-
titel „Vater", der ihm im Institut zugeteilt war. Alle, die unter

seiner Leitung in seinem Institut gearbeitet hatten, bewahrten ihm
treueste Anhanglichkeit, die an seinem 70. Geburtstag eindrucksvoll
m den Gliickwiinschen aus alien Weltteilen zum Ausdruck kam.
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Hier ergriffen auch gem seine Fachgenossen die Gelegenheit, noch

einmal ihre Hochachtung fur den Gelehrten und Menschen KNY
kundzutun. Die Gradheit seines Charakters, die mit seltener

Liebenswiirdigkeit verbunden war, haben ihm friih im Kreise seiner

Kollegen eine beherrschende Stellung geschaffen. In unserer Ge-

sellschaft hat er jahrelang die Stellung eines Vorsitzenden bekleidet

und mit Geschick ihre Verhandlungen geleitet. Noch jung wurde
er ordentliches Mitglied der alten Gesellschaft der naturforschenden

Freunde.

Der Liebenswiirdigkeit seines Charakters entsprach der Wunsch,
auch weitere Kreise an den ideellen Freuden mitgenieBen zu

lassen, die ihm die Beschaftigung mit der Wissenschaft gewahrte.

Hatte er schon frtiher kleinere Aufsatze popularen Inhalts aus

seinem Forschungsgebiet veroffentlicht, so folgten zahlreiche

Schriften als Niederschlage von Vortragen, die er als Vorsitzender

der „Deutschen Gesellschaft fur volkstiimliehe Naturkunde" hielt.

Diesen arbeitsreichen Posten hatte er iibernommen, da er es als

eine Ehrenpflicht des Gelehrten auffaBte, weitere Kreise, die durch

ihren Beruf eng mit den materiellen Erfordernissen des Alltags

verkniipft sind, auf dem Wege der theoretisch-naturwissenschaft-

lichen Forschung zu ideellen Gesichtspunkten zu fiihren, in einer

Zeit, die der religios-philosophischen Richtung abhold ist.

KNYs Bild ware nicht vollkommen, wollte man nicht seines

hauslichen Lebens gedenken. Ein gliicklichstes Familienleben, an

der Seite einer feingebildeten, fur alles Schone und Gute mter-

essierten Frau, im Kreise seiner ihn verehrenden Kinder, war ihm
beschieden. In seinem schonen Heim in Wilmersdorf mit seinem

grofien Park sammelte er oft viele und bedeutende Menschen zu

glucklichsten Stunden urn sich.

Mit KNY ist ein Vorbild des in sich gefestigten stillen wahr-

heitsdurstigen deutschen Gelehrten dahingegangen, der auch ein

Kampfer fur Deutschlands Grofie war. Sein Glaube an die Wahr-
heit, sein Glaube an den Sieg des Idealen in der Welt wai auch
in seinen letzten schweren Lebensjahren nicht ersclmttert. War
er doch wahrend seines ganzen Lebens erfiillt voll tiefster

Frommigkeit und Gottvertrauen.

Yon solchen Mannern spricht der deutsch-osterreichische

Dichter Hermann Kienzl, wenn er sagt:

Such, Deutscher. Gott in Deines Wesens Haft,

Erkenne ihn als Deines Denkens Denker,

Als deine Menschenart und Menschenseele —
Du siegst, in Deiner Kraft siegt Gottes Kraft.
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Julius von Wiesner.

Von

Hans molisch.

(Mit Bildnistafel.)

„Ein Verkiinder der Natur zu sein

ist ein schones und heiliges Arat."

NOVAL1S.

Der Einladung der deutschen botanischeri Gesellschaft, JULIUS

VOX WIESNER einen Nachruf zu widmen, komme ich von Herzen

gerne nach; stand ich docli rait dem zu unserer tiefen Trauer nun-

mehr Verstorbenen durch fast voile 40 Jahre in naherer Beriihrung.

Zunachst als Student, als langjabriger Assistent, als Privatdozent,

dann als Kollego und nicht zuletzt als Freund. Es diirfte nur

wenige Personen geben, die Gelegenheit batten, WIESNER so genau

kennen zu lernen wie ich, mit seinen glanzenden Lichtseiten und

seinen kleinen Schattenseiten, die kein Sterblicher an sich ver-

missen lftBt.

WlESNERs Lebens- und Werdegang zu schildern, heiBt

50 Jahre Geschichte osterreichischer Pflanzenphysiologie und tech-

nischer Rohstofflehre beriihren, denn auf beiden Gebieten hat der

Genannte Hervorragendes geleistet und die Entwicklung beider

Disziplinen durcli ausgezeichnete Arbeiten gefordert. — Wenn irn

Urwald ein miichtiger Baumriese durch die Gewalt des Orkans

gebrochen nnd dahingestreckt wird, so staunt der AVanderer iiber

die groBe Liicke und den weiten Ilaum, den der Baum im Walde
^ingenommen hat. So ergeht es nns auch, wenn ein bedeutender
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Mann aus unserer Mitte fiir immer scheidet. Erst nach seinem
Tode begreifen wir die GroBe des Yerlustes und ermessen, was er

uns war und was er uns geboten. —
WlESNER wurde am 20. Januar 1838 als der jiingste von 8

Geschwistern zu Tschechen in Mahren geboren. Kurze Zeit dar-

auf iibersiedelte sein Vater, der Spediteur war, nach Briinn. Hier

verlebte WlESNER seine Kindheit und hier absolvierte er audi die

Oberreals'chule. In Wien studierte er unter FENZL und UNGER
Botanik, arbeitete an der Technik unter A. v. SOHROTTER im

chemischen Laboratorium, unter E. V. BRTJCKE im physiologischen

und unter A. v. ETTINGSHAUSEN im physikalischen Institute.

22 Jahre alt, wurde er auf Grund seiner eingesandten Arbeiten

Dr. phil. der Universitat Jena, habilitierte sich 1861 am K, K.

polytechnischen Institute in Wien fur physiologische Botanik.

wurde hier 1868 auBerordentlicher Professor, 1870 ordentlicher

Professor der Pflanzenphysiologie an der forstlichen Anstalt zu

Mariabrunn und 1873 ord. o. Professor der Anatomie und Physio-

logie der Pflanzen an der Universitat in Wien. Gleichzeitig be-

hielt er bis zum Jahre 1880 sein Lehramt am Polytechnikum, von

dem er in diesem Jahre freiwillig zuriicktrat, urn sich ganz unge-

stort an der Wiener Universitat der Lehre und Forschung hingeben

zu konnen. Hier wirkte er ununterbrochen durch 36 Jahre. Im

Jahre 1909 trat er entsprechend dem osterr. Altersgesetze und nach

Absolvierung des Ehrenjahres vom Amte zurfick. —
Kehren wir nochmals zu WlESNERs Jugend zurtick. Er war

in Mahren geboren und illustrierte damit von neuem die merk-

wiirdige Tatsache, daB gerade dieses Land innerhalb Osterreichs

und insbesondere der Wiener Universitat eine stattliche Zahl von

Zierden der Wissenschaft geschenkt hat. Ich erinnere an die

Namen E. Y. BOHM-BAWERK, THEODOR GOMPERZ, GROBBEN,

HATSOHEK, MACH, MUSIL, PlNTNER, G. V. TSCHERMAK, M. WLAS-

;ine Gvmnasialstudien in

Oberrealschule errichtet

wurde, infolge seiner ausgesprochenen Neigung fiir die Realfacher

in diese Schule tiber. Hier wirkten mehrere ausgezeichnete Kriifte.

in den Jahren 1854—1868 kein Geringerer als GREGOR MENDEL,
der spater als Abt des Alt-Brunner Konigsklosters durch die von

lhm entdeckten Vererbungsgesetze ungeahnten Buhin erwarb.

Ferner der Botaniker ALEXANDER ZAWADSKI, emerit. Professor

der Physik an der Lemberger Universitat u. andere.
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Schon als Knabe botanisierte WlESNER, haufig zusammen mit

3IAK0WSKY und BARTSCH, in der Umgebung von Briinn und
trat. kaum 16 Jahre alt, mit einer floristischen Arbeit an die

Ofi'entlichkeit, betitelt: „Uber die Flora der Umgebung Briinns".

Diese erregte die Aufmerksamkeit seines Lehrers ZAWADSKI und

erschien in dem Programm der K. K. Oberrealschule in Briinn

vom Jahre 1854 mit dem bezeichnenden Vermerk: „Man ist von

dem G-rundsatze, keine Arbeit der Schuler in das Programm auf-

zunehmen, fiir diesmal abgegangen, weil der jugendliche Verfasser

wirklich mit auBerordentlichem Eifer dem Studium der Botanik

obliegt, und wir keine vollstandige Flora Briinns besitzen."

Ich fiihre diese Erstlingsarbeit von WIESNER an, weil sie be-

weist, daB WlESNER zu jenen gliicklichen Menschen gehorte, die

schon als Kind, wie von einem Instinkte getrieben, wissen, was

sie wollen und jenes Gebiet friihzeitig erkennen, auf dem ihr

Talent liegt.

Xach Absolvierung der Oberrealschule trat WlESNER in das

technisehe Institut in Briinn ein. Zu dieser Zeit begann sich

WlESNER morphologischen Arbeiten zuzuwenden und trat dem
damaligen Algenkenner NAVE naher, mit dem er zusammen an der

Hand von ScHLEIDENs und SCHAOHTs Werken mikroskopische

Beobachtungen machte.

1858 iibersiedelte WlESNER nach Wien. Seine friiher wohl-

habenden Eltern gerieten inzvvischen in Verhiiltnisse, die es ihnen

nicht mehr erlaubten, ihn so zu unterstiitzen, dafi seine Existenz

gesichett war. Aber sein Bruder AUGUST (spater Advokat in

Wien) ebnete ihm die Wege und verschaffte ihm eine Erzieher-

«telle in dem vornehmen Wiener Hause des Herrn MILLER VOX
AluHHOLZ. Obwohl WlESNER damals den groBern Teil des Tages
seinen 3 Zoglingen zu widmen hatte, fand er doch noch gemigend
Zeit, die fiir seine Ausbildung notwendigen Kollegien an der Uni-

versitiit und an der Technik zu horen.

FuBend auf der naturwissenschaftlicben Basis, die er sich be-

sonders in den Laboratorien V. SCHRftTTERs, V. BRtJCKEs und
V. ETTIXGSHAITSENs erworben, wandte er sich neuen wissenschaft-

Hchen Untersuchungen zu. Es muB jedoch bemerkt werden, daB

WlESNER auf seinem eigenen Fachgebiet, auf dem der Anatomie
und Physiologie der Pflanze, soweit seine praktische Ausbildung
dabei in Betracht kam, sozusagen Autodidakt war, denn in

t'XGERs Laboiatorium, bei dem man damals in Wien allein Pflanzen-

physiologie treiben konnte, arbeitete WlESNER nicht. Auch im



Ausland ging er nicht in die Schule, denn eigentliche pflanzen-

.hysiologische Institute gab es ja zu dieser Zeit auch in Deutsch-

land nocli nicht.

Die Studenten von heute vvissen gar nicht, wie gut sie es

derzeit haben. Jeder Lehramtskandidat erhalt ohne weiteres in den

botanischen Instituten, mag es der systematischen oder der physio-

logischen Richtung angehoren, einen Platz, und er wird nach

einem bestimmten Programm theoretisch und praktisch geschult —
lauter Dinge, die vor 60 Jahren noch in das Reich der Traume

gehorten. Wollte damals jemand einen tieferen Blick in die

Pflanzenphysiologie tun, so arbeitete er sich gewohnlich selbst

*in und machte zu Hause Praparate und einfache Experimente.

So machte es auch WlESNER zusammen mit seinem Kollegen

ADOLF WEISS, der spater Professor der Botanik an der Universitat

Lemberg und sodann an der deutschen Universitat in Prag wurde.

Wenn wir bedenken, daB WlESNER seinerzeit vom Gymna-

sium in die Realschule iibertrat und eine groBe Vorliebe fiir die

Realfacher hatte, so finden wir es begreiflich, daB er zunachst der

Technik zustrebte. Mit gliicklichem Blicke fand er bald jenes

Gebiet heraus, wo er als Botaniker ErsprieBliches leisten konnte,

und wandte sich der technischen Mikroskopie und den Roh-

s toffen des Pflanzenreichs zu.

Damals lagen schon einige Werke vor, die als Vorl&ufeT

seiner Bestrebungen dienen konnten: BECKM ANNs klassische „Vor-

bereitung der Warenkundo etc." (1793), BOHMERs vortreffliche

„Technische Geschichte der Pflanzen" (1794), SCHACHTs bekanntes

Buch „Die Priifung der im Handel vorkommenden Gewebe durcb

das Mikroskop und durch chemische Reagentien" (1853), BANCROFTS

epochemachende „Untersuchungen iiber die Natur der bestandigen

Farben" (1817—1818), NORDLINGERs ausgezeichnetes Buch „0eber

die technischen Eigenschaften der Holzer" und einige andere.

Auf diesen Werken hat WlESNER weitergebaut. In rascher Folge

erschienen aus seiner Feder von Werken: „Technische Mikro-

skopie", Wien 1867, „Die technisch verwendeten Gummi und

Harze", Erlangen 1869, „Mikroskopische Untersuchungen", ^ ien

1872 und gewissermaBen als KrOnung des Ganzen eines der Hanpt-

werke: „Die Rohstoffe des Pflanzenreiches", Leipzig 1873. Hier

hatte er das ganze einschlagige Material systematisch geordnet.

nach exakten Methoden beschrieben, uberall, wo nur moglich, das

Mikroskop in Anwendung gebracht und mit modernem nafcur
"

wissenschaftlichem Geiste durchtrankt. So brachte er die tech-

nische Rohstofflehre des Pflanzenreichs auf bedeutende Hohe WA
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wurde damit einer der tiitigsten Mitbegriinder und Forderer dieser

fiir die Technik, Industrie und nicht zuletzt audi fur die Botanik

wichtigen Disziplin.

DaB dieses Werk einem dringeuden Bediirfnisse entsprach,

geht wohl am besten aus der Tatsache hervor, daB es. 3 Auflagen
erlebte. Da das Gebiet seit der 1. Auflage machtig anschwoll,

war es unmoglich geworden, daB ein Einziger, mochte er noch so

vielseitig sein, die Fiille des Stoffs meistern konnte. WlESNER
hat sich daher mit einer Reihe von Fachgenossen (M. BAM-
BERGER, W. FlGDOR, FR. V. HOHNEL, T. F. HANAUSEK, F. KRASSER.
F. LAFAR, K. MlKOSOH, H. MOLISCH, A. E. V. VOGL, K. WlLHELM
und S. ZEISEL) verbunden und im Vereine mit diesen die 2. und
3. Auflage erscheinen lassen.

Jeder, der sich heute fiir einen technisch vervvendeten, vege-

tabilischen Rohstoff interessiert, sei es ein Gummi, ein Harz, ein

Mehl, eine Faser, ein Holz, ein Farbstoff, ein Same oder dergleichem

wird dieses Buccals bewahrten Ratgeber beniitzen. Dieses Werk
hat WlESNERs Namen iiber Europa hinaus bekannt gemacht.

Auch mit seiner Schrift „Technische Mikroskopie" hatte er

einen groBen Erfolg insofern erzielt, weil dieses Fach an

technischen Hochschulen vielfach als eigenes Lehrfach einge-

fiihrt wurde.

Einem weitern Kreise von Botanikera wurde WlESNERs Xame
auch gelaufig durch seine von ihm eingefiihrten Holzstoffreaktionen.

Auf keines Pflanzenanatomen Arbeitstisch fehlt heute ein Flaschchen
mit Phlorogluzin und Salzsaure oder mit Anilinsulfat, denn, wie
er uns gelehrt, lassen sich damit die kleinsten Spuren einer Ver-

holzung der Zellhaut mit Sicherheit nachweisen.

Einen nicht geringen EinfluB auf WlESNERs Bestrebungen
auf technischem Gebiete hatte auch SCHLEIDEN genommen, der in

seinen „Grundziigen der wissenschaftlichen Botanik" mit gewohnter
Scharfe den Botanikern seiner Zeit ihr geringes Interesse fiir tech-

nische Botanik vorwarf und auf die vorhandene Liicke hinwies.

Dies war fur WlESNER ein Sporn, mehr sich technisch mikrosko-

pischen Untersuchungen zu widmen.
Ein Meister auf diesem Gebiete, war der Entschlafene wie

kaum ein Zweiter dazu befahigt, die materielle Zusammensetzung.
Leimung und Herstellung alter, historisch wertvoller Papiere auf-

zudecken und so der Geschichte des Papiers und der Palaeographie

einen wichtigen Dienst zu leisten.

Friiher entzifferten die Historiker nicht bloB die Schriften

alter Papiere, sondern sie wagten sich sogar auch an die Erforschung
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der materiellen Zusammensetzung. Ohne Mikroskop, ohne chemi-

sche Reaktionen glaubte man zum Ziele zu kommen. Man gelangte

dabei zu zwei groben Irrtumern.

1. Das Hadernpapier, also das vom Mittelalter bis in die

neuere Zeit allgemein verwendete Papier, sollte eine europaische,

an der Wende des 13. Jahrhunderts gemachte Erfindung sein.

2. Dem Hadernpapier sollte ein aus roher Baumwolle erzeugtes

Papier, das Baumwollpapier oder die „charta bombycina" voran-

gegangen sein, das von den Chinesen erfunden und spater auch

von den Arabern erzeugt wurde.

Da trat auf Wiener Boden eine gliickliche Wendung in der

Erforschung der Papiergeschichte ein, als man bei dem Studium

des Dokumentenschatzes von EL FAIJUM und USCHMUNEIN, der in

der beruhmt gewordenen Sammlung „Papyrus Erzherzog RAINER"

vereinigt ist, von dem riclitigen und zeitgemaBen Gedanken aus-

ging, die historisch-antiquarischen Untersuchungen mit grundhehen

naturwissenschaftlichen Studien zu verknupfen. m

WlESNER wurde mit der Prufung der erwahnten Papiere so-

wie in der Folgezeit auch mit der der Zusammensetzung derjenigen

Papierdokumente betraut, die der Archaologe AUREL STEIN von

seiner zentralasiatiselien Expedition (1906—1908) mitbrachte. Unter

diesen Papieren befand sich auch ein besonders wertvolles, das

alteste bis jetzt zutage geforderte Papier, das in einem verfallenen

Wachturm des alten Limes westlich von Tun-huang aufgefunden

wurde. Der Wachturm war schon im 2. Jahrhundert nach Chnstns

eine Ruine.

Fiir solche Untersuchungen war der Forderer der technischen

Mikroskopie und Rohstoffkenner der richtige Mann. Er enthullte

die Zusammensetzung und die Leimung des Papiers, die Katur

der Tinte und konnte, nach der antiquarischen Seite von seinein

Kollegen V. KARABAOEK immer ausgezeichnet beraten, zeigen, daB

die alte Auffassung der Palaeographen, dem Hadernpapier sei

reines Baumvvollpapier vorangegangen, unrichtig ist, daB die U

nesen schon in der ersten Zeit ihrer Papierbereitung, etwa 600 Jahre

friiher als die Araber, Hadernpapier erzeugten und daB die Araber

diese Kunst von den Chinesen spiiter iibernommen haben. Wir

kbnnen also heute dank den Untersuchungen WlESNERs sagen:

Wir Europiier haben die Kunst, gefilztes Papier aus Hadern zu

machen von den Arabern iibernommen und diese haben das Ver-

fahren von den Chinesen gelernt.

Mit der Charakterisierung WlESNERs als Forderer und M*t-

begrunder der technischen Rohstofflehre ist eine Hauptseite seiner
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wissenschaftlichen Tatigkeit behandelt, die zweite, nicht weniger

bedeutungsvoile betrifft den P f 1 a n z e n p h y s i o 1 o g e n. Als solcher

hat er sich auf den verschiedensten Gebieten betatigt. darin Wich-
tiges und Grundlegendes geleistet. Ich erinnere nur an seine

Monographie „Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzen-

reiche" und an sein Werk „Der LichtgenuB der Pflanzen". Die

Pflanze in ihren Beziehungen zum Lichte fesselten ihn durch

Jahrzehnte, die Transpiration, die Bewegungen, das Wachstum
und die Anisophyllie beschaftigten ihn intensiv.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daB eines seiner urn-

fangreichsten Werke „Die Elementarstruktur und das Wachstum
der lebenden Substanz" (Wien 1892) in letzter Linie auch in seinen

technisch-mikroskopischen Untersuchungen wurzelt und von hier

ihren Ausgangspunkt genomraen hat.

Er ging dabei von dem Karbonisierungsverfahren aus, das in

der Praxis verwertet wird, um tierisehe Easern von pflanzlichen

Verunreinigungen zu befreien. Die Methode besteht darin, das

mit Pflanzenresten verunreinigte Gevvebe in 0.5—0.3 pCt. Salzsaure

einzulegen, abzupressen und schlieBlich auf 50—60 ° zu erhitzen.

^"aeh dieser Behandlung zerfallen die meisten vegetabilischen Ge-

webe in ein farbloses staubiges Pulver, wahrend tierisehe Fasern

unverandert bleiben. Die zerstaubte Masse besteht aus uberaus

kleinen, randen Korperchen, die von WIESNER als Dermatosomen
bezeich.net wurden. Aus diesen denkt er sich die Zellhaut zu-

sammengesetzt. Die von ihm angenommene Organisation der Zell-

membran tibertrug er dann auf das Plasma selbst, auch dieses be-

steht aus kleinen Teilchen, den Plasomen, die wachsen, assimilieren,

sich vermehren, mithin lebende Gebilde sind. Nach WlESNER ist

die Zellwand, wenigstens bis zu einem gewissen Alter, nicht ein

Sarg, wie es der herrschenden Ansicht entspricht, sondern ein

lebendes Gebilde, dem eine ahnliche Organisation znkommt wie

dem Plasma selbst.

Wahrend NiGELI sich die Zellhaut und das Plasma aus

krystallraischen, unquellbaren Molekiilgruppen, den Mizellen, zu-

sammengesetzt dachte, baut sich nach WlESNER das Plasma aus

kolloidalen lebenden Teilchen, den Plasomen auf; aus ihnen geht

auch die Wand hervor.

WlESNER weist NlGELIs Mizellentheorie scharf zuruck, weil

sich Streifung, Schichtung, Wachstum und Doppelbrechung der

Zellhaut durch die Plasomentheorie besser und einfacher erklaren

lassen als durch die Annahme von Mizellen. Die Zelle ist nach

Wiesner nicht die letzte Lebenseinheit, sondern setzt sich, abge-
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sehen von Zellkern, Zentrosomen, Chromatophoren, noch aus viel

einfaeheren Lebenseinheiten, den Plasomen zusammen, die sich zu

der Zelle so verhalten, wie die Zelle zu den Geweben. Wenn
auch die Ansicht WlESNERs in dem Punkte, daB die Zellhaut ein

lebendes Gebilde sei, nicht durchzudringen vermoehte, und seine

Plasomentheorie heftig bekampft wurde, so nmB doch zugegeben

werden, daB sich sehr bedeutende Forscher wie 0. HERTWIG und

M. HEIDENHEIM mehr und mehr WlESNERs Plasomentheorie zu

nahern beginnen, wie denn (iberhaupt der Gedanke von letzten

das Plasma aufbauenden Lebenseinheiten und die Annahme phy-

siologischer Individualitaten, die auBerhalb des Sichtbaren liegen,

immer deutlicher zur Geltung kommt und kam, so bei DARWIN,

SPENCER, DE VRIES, WEISMANN und ROUX.
In seinem Buche „Die Elementarstruktur etc." hat WIESNER,

mag man sich zur Plasomentheorie und den daraus gezogenen

Schliissen stellen wie man will, eine groBe Gedankenarbeit geleistet,

die ihn auf der Hohe seines anatomischen Konnens erscheinen

lafit.

Von groBeren physiologischen Arbeiten WlESNERs ware zu-

niichst zu nennen sein Buch: „Die Entstehung des Chlorophylls in

der Pflanze". Wenn auch heute vieles davon ilberholt ist, so

iindet sich darin doch manches Wertvolle, auch werden ver-

schiedene Fragen behandelt, die zu weiteren Untersuchungen Ver-

anlassung gegeben haben: Die Frage nach der Entstehung und

Zersturung des Chlorophylls in verschieden brechbaren Strahlen,

in verschiedenen Lichtintensitaten u. a. In dieser Schrift hat er

als erster auf das Auftreten von Induktionserscheinungen in den

lebenden Pflanzen aufmerksam gemacht. „Das Chlorophyll ent-

steht nicht sofort beim Beginne der Lichtwirkung und auch im

Dunkeln setzt sich die Wirkung des Lichtes bis zu einer bestimmten

Grenze fort." Die von ihm hier ausgesprochene Vermutung, daB

es auch sonst noch Induktionserscheinungen in der Pflanze geben

diirfte, konnte er selbst nicht lange darauf fur den Heliotropismus

Die von WIESNER iiber Chlorophyll gemachten Erfahrungen

verwertete er in seiner anziehend geschriebenen Abhandlung „DJ

natiirlichen F]inrichtungen zum Schutze des Chlorophylls der leben-

den Pflanze" (1876). Ausgehend von der Erfahrung, daB der

Chlorophyllfarbstoff, zumal in verdunnten Losungen, gegen inten-

sives Licht sehr empfindlich ist, sucht er nach Schutzeinrichtungen

j unger Blatter, die sie vor Zerstorung durch zu starke Sonnen-

bestrahlung schiitzen sollen. und gelangt auf diesem Wege wirklich
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zu einer Reihe von Einrichtungen vvie Haarfilze, Kutikula, Lage

der jungen Blatter, Bewegung der Blatter und andern, die in der

Tat als solche Schutzmittel aufgefaBt werden kOnnen, ja uns gerade

durch diese Deutung verstandlicher werden. Hier tritt WIESNER
zum ersten Male als Biologe auf, der sich bestrebt, auf Grund
physiologischer Tatsachen auch teleologische Betrachtungen anzu-

stellen.

Diese Abhandlung veroffentlichte WlESNER anlaBlich der

Feier des 25jahrigen Bestebens der zoologisch-botanischen Gesell-

schaft in der von ihr herausgegebenen Festschrift. WlESNER war
auch sonst mit dieser Gesellschaft vielfach verbunden. Er gehorte

ihr seit 1861 an, hielt zahlreiche Vortriige, war Ausschuttrat, Vize-

prasident und seit 1894 Ehrenmitglied.

Mit seiner physiologischen Monograplne „Die heliotropischen

Ersclieinungen im Pflanzenreiche" (1878 u. 1880) schuf WlESNER
einen wertvollen Baustein zur Reizphysiologie, auf welchen heute

noch, obwohl gerade der Heliotropismus ein beliebtes und geine

oebautes Gebiet wurde und eine exakte Durcharbeitung erfabren

hat, wie kaum ein anderes physiologisches Problem, gerne zuriick-

gegriffen wird. Viele interessante Fragen werden hier gefordert

und iiberhaupt zum ersten Male gestellt: Die heliotropische Nach-
wirkung, Beziehungen zwischen Lichtstarke, Lichtfarbe, Langen-
wachstiim, Geotropismus und Heliotropismus. Eine besonders ein-

gehende Untersuchung findet hier auch die Stellung der Blatt-

flachen zur Richtung des Lichteinfalls; endlich wird nachgewiesen,
daB die endgiiltige Lage der Blatter — von WlESNER als „fixe

Lichtlage" bezeichnet — durch die senkrechte Stellung der Spreite
auf die Richtung des starksten diffusen Lichtes zustande kommt.
Schon ein Jahr darauf lernen wir WlESNER in seinem „Bewegungs-
vermogen der Pflanzen" (1881) als Kritiker kennen. Hier wurde
das kurz vorher erschienene, gleichnamige, durch neue Beobach-
tungen und anregende Ideen gleich ausgezeichnete Werk Ch. DAR-
WINs in einigen Hauptpunkten einer genauen Analyse unterworfen:
-Lh© Ansicht des groften englischen Naturforschers iiber die allge-

ineme Verbreitung der Zirkumnutation im Pflanzenreiche, die Her-
leitung aller andern Bewegungen von dieser Urbewegung, die

Funktion der Wurzelspitze beim Geo-, Helio- und Hydrotropismus
und manclies andere. Die Ansicht DARWIN s iiber die Zirkum-
nutation als Urbewegung hat in der Physiologic bisher keine festeren

^vurzeln geschlagen und so scheint der Heimgegangene in diesem
J'unkte recht zu behalten. Bezuglich der Wurzelspitze hingegen
neigt sich die spatere Forschung auf Seite DARWINs. wenn auch
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heute zugegeben werden muB, daB nicht nur die Spitze, sondern

auch die darangrenzende wachsende Eegion bei der geotropischen

Reizaufnahme beteiligt ist. WlESNERs Kritik war aber insofern

berechtigt, als er darauf hinwies, daB eine gekQpfte Wurzel nicht

ohne weiteres mit einer unverletzten verglichen werden darf, da

die dekapitierte Wurzel, abgesehen von der fehlenden Wurzel-

spitze, eine groBe Wunde hat, die zu Storungen Veranlassung

geben kann.

Die Lekture von WlESNERs Werk wird auch deshalb zu einer

genuBreichen, weil er seinen beriihmten G-egner mit Sammethand-
schuhen anfaBt, die Kritik hochst objektiv gestaltet und die Ver-

dienste des groBen Briten vollauf anerkennt. Ich kann dies nicht

besser belegen als durch die Worte DARWINs selbst, die er an

WlESNER schrieb, nachdem er die Kritik des Wiener Physiologen

gelesen: „Vor allem lassen Sie mich Ihnen herzlich danken fur

die Art und Weise, mit der Sie mich durchweg behandelt haben.

Sie haben gezeigt, wie ein Mann in der entschiedensten Weise

von der Meinung eines andern abweichen und doch seinen Mei-

nungsunterschied mit der vollkommensten Hoflichkeit ausdrucken

kann. Xicht wenige englische und deutsche Naturforscher konnten

eine ntitzliche Lehre aus Ihrem Beispiele ziehen, denn die rolie

Sprache, die oft Manner der Wissenschaft gegenseitig fuhren, tut

nicht gut und degradiert nur die Wissenschaft. Ihr Buch hat mir

das hochste Interesse gewahrt und einige Ihrer Versuche sind so

schon, daB ich wirkliche Freude empfand, wahrend ich bei leben-

digem Leibe geschnitten wurde."
Das Problem, Licht und Pflanze, zog WlESNER immer wieder

von neuem an und so sehen wir ihn zuletzt viele Jahre mit dera

LichtgenuB der Pflanze beschaftigt. Wir verdanken BUNSEN und

ROSCOE eine Methode der Lichtmessung, die im wesentlichen darin

besteht, daB ein bestimmt zubereitetes photographisches Papier, das

sogenannte Normalpapier, dem Lichte ausgesetzt und unter Beriick-

sichtigung der erforderlichen Zeit die entstehende Schwarzung mit

einem konstanten Farbenton verglichen wird. Der Grad der

Schwarzung ist proportional der Lichtintensitat und der Belich-

tungsdauer. Die Methode von BUNSEN und ROSCOE, die die

chemische Intensitat des Lichtes zu messen gestattet, hat WlESNER
vereinfacht, seinen pflanzenphysiologischen Untersuchungen ange-

paBt und in dieser veranderten Form in die PflanzenphysiologW
eingefuhrt.

Ausgeriistet mit dieser Methode machte sich WlESNER ''A-

nachst daran, in Wien Liehtmessungen in ausgedehntem Umfange
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durchzufiihren, reiste, obwohl bereits in hoherem Alter, nach den

Tropen, um namentlich in Buitenzorg auf Java, dann auf der

Etickkehr in Agypten neue Erfahrungen zu sammeln, vervoll-

standigte im arktischen Gebiete, in der Adventbai, in Hammerfest

und Tromso seine Studien und fiigt dann im Yellowstone-Q-ebiete

und einigen anderen Orten Nordamerikas den SchluBstein zu seinen

Beobachtungen iiber das photochemische Klima und den Licht-

genuB der Pflanzen.

Wahrend wir friiher in der Pflanzenphysiologie zumeist nur

von Hell und Dunkel, von direktem und diffusem Lichte sprachen,

wird jetzt nach WIESNER das Licht genau gemessen: der tagliche

und jahrliche Gang der chemischen Lichtintensitat, die Zeit des

taglichen Maximums, das Verhaltnis der Starke des direkten Sonnen-

lichtes zum diffusen Lichte genau bestimmt, es wird — und darin

Hegt das Hauptverdienst des WlESNERschen Buches — die Pflanze

als Ganzes in ihren Beziehungen zum Lichte studiert und zu

diesem Zwecke die auf die Pflanze an ihrem Standorte einwirkende

Lichtmenge und ihr LichtgenuB sowie der architektonische EinfluB

des Lichtes auf die Pflanze festgestellt. Diese Untersuchungen
haben auf pflanzenphysiologischem Gebiete bahnbrechend gewirkt

und audi das Interesse der Klimatologen und Pflanzengeographen

hervorgerufen.

Als WIESNER 1909 in den Ruhestand trat, horte seine

wissenschaftliche Tiitigkeit, wie vorauszusehen war, nicht auf;

er nahm altere Lichtstudien wieder auf, gab seine gesammelten
Essays und lleden in einem Bande unter dem Titel „Natur-Geist-

Technik" heraus und redigierte die 3. Auflage seiner „Rohstoffe

des Pfianzenreichs", deren Erscheinen er zur Giinze leider nicht

mehr erlebte.

Vor etwa 2 Jahren begannen sich die Folgen einer Arterio-

•^klerose zu zeigen, die ihn daran verhinderte, wie bisher das. von
nair, seinem Nachfolger geleitete, ziemlich hoch gelegene Institut

zu besuchen und sich hier in gewohnter Weise zu beschaftigen.

So gezwungen, experimentellen Arbeiten zu entsagen, begann

WIESNER, der nimmer rastende Geist, sich intensiver naturphilo-

sophischen Fragen hinzugeben. Das Problem der Entwicklung
beschaftigte ihn nachhaltig. Was und wie er dariiber dacnte, hat
er m einem auch fiir weitere Kreise bestimmten Buchlein „Er-

schaffung, Entstehung, Entwicklung", Berlin 1916, das wenige
Tage vor seinem Tode erschien, niedergelegt. Hier wandelt WIESNER
auf naturphilosophischen Bahnen. Eine moglichst genaue Be-

grenzung des Entwicklungsbegriffes liegt ihm am Herzen. An
Ber. der dentschen bot. Gesellsch. XXXIV. (6)
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kniipfend an die einschlagigen Auffassungen von K. E. v. BAER,

HERBERT SPENCER und DRIESOH kommt er zu einer Begriffs-

bestimmung der Entwicklung „welche die wahre, auf innere Ur-

sachen beruhende Entwicklung (Evolution) einerseits von der bloB

auf auBeren Ursachen beruhenden Scheinentwicklung (Pseudoevolu-

tion) und andererseits von der Entstehung auf das genaueste

scheidet."

Durch die Beruhrung und die kritische Behandlung allgemein

naturwissenschaftlicher Probleme wie Urzeugung, Deszendenztheone,

Ontogenie, Phylogenie, Monismus u. a. gewinnt das Werk noch

weiter an Interesse. Auch deshalb, weil daraus ersichtlich ist, wie

sich ein durch 60jahrige experimentelle Forscherarbeit geschulter

Biologe zu den genannten Problemen stellt. WlESNER leugnet,

wie die meisten heutigen Naturforscher, die Existenz einer Ur-

zeugung, neigt beziiglich der Entstehung der Arten v. NlGELI

und DE VRIES zu, legt dabei das Hauptgewicht auf den Sprung

in der Entwicklung im Sinne von DE VRJES und weist auch den

G-edanken einer Sehopfung durch eine hohere Intelligenz nicht ab.

Ahnlich wie FECHNER, REINKE, MACH, OSTWALD und BOLTZ-

MANN kam auch WlESNER von der exakten Wissenschaft schlieB-

lich zur Philosophic und dieser Weg, und nicht der umgekehrte,

erscheint auch der empfehlenswerte und erfolgversprechende, denn

ein Philosoph kann heute nur Erspriefiliches leisten, wenn er sich,

bei dem Bestreben, tiefere Einsicht in phiinomenale, metaphaenomale

und metaphysische Dinge zu gewinnen, auf eine feste Basis posi-

tiver Kenntnisse zu stiitzen vermag.

Von dem kleinen Erstlingswerke WlESNERs, dessen Bausteine

der junge Realschiiler auf seinen Wanderungen durch Wald und

Flur zusammentrug, bis zu seinem letzten naturphilosophischen

Werk uber Entwicklung, das uns den abgeklarten Geist des nahezu

80jahrigen Denkers zeigt, hat WlESNER ununterbrochen gearbeitet.

Kein Jahr verrat eine Pause. Neben den 11 hier kurz skizzierten

selbstandig erschienenen Werken liegen noch mehr als 200 wissen-

schaftliche Untersuchungen vor, von denen die meisten in den

Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

in Wien und in den Berichten der deutschen botanischen Gesell-

schaft in Berlin erschienen sind.

Selbst in den Sommerferien gab er sich nicht der Kuhe hm.

Mit Vorliebe wahlte er zu dieser Zeit Probleme, denen er in freier

Natur nachgehen konnte. Bald interessiert ihn die Bestimmung

der GrotSe der Regentropfen, bald der Heliotropismus der am Wald-

rande stehenden Pflanzen, bald der LichtgenuB eines am Stuben-
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fenster stehenden Gewachses, bald die auf dem Waldboden im

Baumschatten entstehenden Sonnenbilder. Schauend und beobach-

tend wird ihm jeder Spaziergang zum GenuB.

Als am Beginne der SOziger Jahre des vorigen Jahrhunderts

von FERSTELs Kiinstlerhand die neue Wiener Universitat errichtet

wurde, versaumte es WlESNER nicht, daselbst auch dem pflanzen-

physiologischen Institute ein prachtiges Heim zu schaffen. Nach

dem Scheiden H. KARSTENs von Wien tibernahm WlESNER 1873

eine kleine botanische Sammlung, die zuerst im Gymnasium der

Wasagasse in einem Zimmer untergebracht war. Schon nach einem

Jahre iibersiedelte das hochst bescheidene Institut, sit venia verbo,

m ein Privathaus in der TiirkenstraBe Nr. 3, wo auch andere

Laboratorien, so das von J. STEFAN, v. LANG und FR. EXNER
untergebracht waren. Das aus 8 Raumen bestehende Institut um-
faBte eine kleine Fachbibliothek, einige wenige Apparate, ein paar

Wandtafeln, die allernotwendigsten Glaser und Chemikalien. Trotz

dieses hochst bescheidenen Inventars herrschte hier ein reger,

wissenschaftlicher Geist.

1885 warde das pflanzenphysiologische Institut in das zweite

Stockwerk der neuen Universitat verlegt, wo es in prachtigen

Raumen auch noch lieute untergebracht ist. Nach und nach er-

fuhr es durch VergroBerung der Bibliothek, der Apparatur und der

Sammlungen weitere Ausgestaltungen. Wenn auch die Raume des

Institutes infolge des in Friedenszeiten enormen Anstieges der

Studentenzahl heute nicht mehr geniigen und sich namentlich

der Mangel eines Versuchsgartens fiir physiologische Arbeiten

immer mehr und mehr fuhlbar macht, so darf das von WlESNER
geschaffene Institut doch zu den best eingerichteten seiner Art

gezahlt werden.

Dieses Laboratorium war von Anbeginn eine Anzieimng fui

junge Botaniker, die einen tieferen Blick in die Pflanzenphysiologie

machen wollten. Die meisten Botaniker von Ruf, die heute in

Osterreich an Hochschulen wirken oder sich um die Botanik ver-

dient gemacht haben, sind bei WlESNER in die Schule gegangen.

Er hat das groBe Verdienst, schon in den siebziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts einen regelmaBigen praktischen Laboratoriums-

unterricht eingefuhrt zu haben. Bei ihm wurde der Anfanger ent-

weder anatomisch oder physiologisch oder nach beiden Seiten ge-

schult und das war eben friiher nicht der Fall. Der Professor der

alten Schule hat das von ihm geleitete Institut nur allzu gerne als

sein Laboratorium betrachtet. in dem er mOglichst ungestort und
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von Schiilern unbelastigt seinen wissenschaftlichen Interessen nach-

gehen konnte.

Die Schiller von heute konnen sich gar keine Vorstellung

inachen, wie schwer es friiher war, in einem botanischen Labora-

torium einen Arbeitsplatz zu gewinnen und unter der Anleitung

eines Professors zu arbeiten. WlESNER hatte. wie er mir oft er-

zahlte, den sehnlichsten Wunsch bei UNGER sich auszubilden, sein

Wunsch wurde aber nicht erfiilit.

Heute ist das G-egenteil der Fall. Der praktische Unterricht

filr den Anfanger und Vorgeschrittenen wird mit Recht als ein

Hauptziel naturwissenschaftlicher Institute betrachtet und der

Student wird sich gar nicht bewufit, daB ihm alle Behelfe so zu

sagen auf dem Prasentier teller dargeboten werden, nicht selten

noch versiiBt durch eine betrachtliche Geldsubvention zum Zwecke

der Durchfiihrung einer wissenschai'tlichen Arbeit.

WlESNER hatte einen klaren, lebendigen Vortrag. Er sprach

immer frei und brachte gerne neue Errungenschaften und mit

Vorliebe auch eigene Beobachtungen vor, wodurch die Vorlesung

eine individuelle, personliche Farbung erhielt. Der Stoff war immer

wohl durchdacht und es schien, als ob er sich das schone Wort

ARAGOS zur Devise gemacht hatte: „Klarheit ist die Hoflichkeit

derer, welche offentlich reden."

Nach der Vorlesung verblieb er regelmaBig noch V4
Stunde

auf dem Katheder, gab Erlauterungen zu den Experimenten —
der Tisch war damit gewohnlich reichlich gedeckt — und zog

Studenten gerne in ein wissenschaftliches Gespriich. Dadurch ge-

staltete sich das Verhaltnis zwischen Lehrer und Schiller inniger.

besonders im Praktikum, wo er mit jedem einzelnen den Gang

der Arbeit besprach, mit Rat nicht kargte, den verzagenden er-

munterte und den leidenschaftlichen zur MaBigung mahnte.

War das fachmannische voriiber, so entnahm er gerne seiner

Rocktasche eine Zigarre, schnitt sie mit dem Messer mitten durch

und ziindete dann zur hochsten Uberraschung des Schiilers die

eine Halfte an der Mundstuckseite an, um zu rauchen. Nun wai

er in der richtigen Stimmung, iiber allgemeine naturwissenschaft-

liche Fragen, iiber Naturphilosophie, aktuelle Tagesereignisse.

Politik, Religion oder Erinnerungen aus seinem Leben zu sprechen.

Im Besitze einer starken Impulsivitat und eines lebhaften

Temperaments verfocht er seine Ansichten oft mit steigerndei

Warme und lauter Stimme, ja vvenn sich anscheinend unberechtigter

Widerspruch entgegenstemmte, konnte sich die Debatte leicht dem

Siedepunkte nahern. Aber nur einen Augenblick; dann alsbald
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zerteilten sich die Wolken und rasch griff er selbst versohnend

ein und gerade in solchen Augenblicken erschien seine Selbstzucht

und Herzensgiite in schonstern Lichte.

WlESNERs wissenschaftliche Tatigkeit ware unvollstandig ge-

schildert, wenn man nicht auf sein vortreffliches Lehrbuch „Ele-

mente der wissenschaftlichen Botanik" hinweisen wiirde, das in

3 Banden erschien und sich Jahrzehnte hindurch einer groBen

Verbreitung iiber die Grenzen Osterreichs erfreute. Der 1. Band
umfaBte Anatomie und Physiologie der Pflanze, erschien in der

Zeit von 1881— 1906 bisher in 5 Auilagen und wurde ins Eussische.

Italienische und Neugriechische iibersetzt. Der 2. Band enthielt

die „Elemente der Organc-graphie, Systematik und Biologie der

Pflanzen" und wurde in der 3. A ullage von Prof. FRITSCH be-

arbeitet (1909). Der 3. Band, urspriinglich mit dem 2. vereint,

erschien spater abgesondert unter dem Titel : „Biologie der Pflanzen"

in 3 Auflagen.

Das Lehrbuch laBt WlESNERs Lehrtalent in hellem Lichte

erscheinen und hat das Studium tausender Studierender beeinfluBt,

ja auch den Fachgenossen gute Dienste geleistet.

Ein Grundzug von WlESNERs Wesen war seine bestrickende

Liebenswiirdigkeit. Mit seinem Wohlwollen, seinem Entgegen-

komnien und den freundlich blickenden Ziigen zog er viele an und
es war daher und mit Riicksicht auf seine sonstigen Eigenschaften

nicht zu verwundern, daB aus seinem Institute eine ungewohnlicli

groBe Zahl von Schiilerarbeiten hervorging und da8 er im Laufe
seiner iiberaus langen Lehrtatigkeit eine Menge engerer Schiilei

heranzog, von denen sehr viele eigene Lehrstiihle an Hochschulen
derzeit bekleiden oder Hochschulprofessoren geworden sind: G. V.

BECK (Prag), A. BURGERSTEIN (Wien), ClESLAR (Wien), X CZAPEK
(Prag), W. FlGDOR (Wien), K. FRITSCH (Graz), V. GRAFE(Wien).
&. HABERLANDT (Berlin), F. KRASSER (Prag). K. LlNSBAUER
^raz), K. MIKOSCH (Brunn), H. MOLISCH (Wien), E. PALLA
(Graz), V. WETTSTEIN (Wien).

Welcher Achtung und Liebe sich WlESNER im Kreise seiner

Schiller und der Wiener Gesellschaft erfreute, kam anlaBlich der

Feier seines 70. Geburtstages zum demonstrativen Ausdruck. Der
Rektor der Universitat, Kollegen, Freunde, die Vertreter zahlreicher

K5rperschaften und seine Schiller wetteiferten, dem bis zu Tranen

geriihrten Jubilar ihre Verehrung zu bezeugen. Die Schiiler er-

freuten ihn iiberdies noch durch die Uberreichung einer stattlichen

Festschrift, an der sich zahlreiche Fachgenossen des In- und Aus-
landes beteiligt hatten. WlESNER ist auch sonst in hohem Grade
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geehrt worden. Uni nur das wichtigste hervorzuheben: Er war

1898/99 Rector magnificus der Wiener Universitat, lebenslangliches

Mitglied des Herrenhauses, Besitzer vieler Orden und gelegentlich

seines Riicktrittes vom Amte im Jahre 1909 wurde ihm der erb-

liche Ritterstand verliehen. Die beriihmtesten Akademien und

andere gelehrte Gesellschaften der Welt erwahlten ihn zu ihrem

Mitglied, so Berlin, Paris, Miinchen, Rom, Turin, Gottingen, Up-

sala, Christiania u. a.

ALPHONS DE CANDOLLE hat in seinem beriihmten Werke

„Zur G-eschichte der Wissenschaften und der Gelehrten etc." die

Ehrenernennung der Akademien als objektiven MaBstab fiir den

Wert der Forscher vorgeschlagen. Auch nach diesem MaBstab

gemessen, muB WlESNER als eine bedeutende Intelligenz bezeichnet

werden.

Eine besondere Freude macbte es WlESNER auch, dafi

Houston Steward Chamberlain, der, nebenbei bemerkt, auch

eine Abhandlung iiber die Saftbewegung in der Pflanze geschrieben

und WlESNERs Vorlesungen gehort hat, ihm als Zeichen seiner

Hoehschatzung sein vielgelesenes Buch „Die Grundlagen des

19. Jahrhunderts" gewidmet hat

WlESNERs Familienleben war iiberaus gliicklich. Schien ihm

die Sonne in seinem Beruf, so erst recht im Kreise der Seinen.

Er hing mit groBer Zartlichkeit und Liebe an seiner Gattin, seinen

Sohnen und Enkeln. Und das war gegenseitig. WlESNER hatte

sich nicht so ungestort seinem Berufe widmen konnen, v\ enn nicbt

seine Gattin, die mir mit ihrem tiefen Gemiit, ihrem feinen Emp-

finden und ihrer Hauslichkeit stets als Typus einer echten deut-

schen Frau erschien, ihm alle hauslichen Sorgen weggenommen

und das Leben moglichst behaglich gemacht hatte. Wahrend seiner

Krankheit war sie ihm eine liebevolle, opferfreudige Pflegerm, ias

bis zum Erlahmen ihrer Krafte. —
Uberblicken wir WlESNERs Leben, so erscheint es beneidens-

wert. Eine gluckliche Jugend, eine iiberaus rasche, schbne Kar-

riere, groBe wissenschaftliche Erfolge, ein gesunder Korper, e1

langes Leben, von Sorge kaum getriibt und gepaart mit einem ge
'

sunden Optimismus, all das wirkte zusammen, um ihn glucklit.

zu machen. Er selbst sagte einmal als 70jiihriger: „Ich habe nicht

imraer Gliick gehabt, aber gliicklich bin ich doch gewesen".

In den letzten 2 Jahren stellten sich von Zeit zu Zeit asthma-

tische Beschwerden ein, die aber immer noch kleinere Spaziergange

und rege geistige Tatigkeit erlaubten. Erst etwa 3 Wochen vor



Wii (»7.)

seinem Tode mehrten sich die Beschwerden und steigerten sich

schlieBlicli so stark, daB alle arztliche Hilfe vergebens war.

Am 12. Oktober 1. J. schloB sich iiber ihm am Grinzinger

Friedhofe an einem wundervollen Herbsttage das Grab. Die gol-

denen Strahlen der Sonne und die Baume sandten mit den fallen-

den Blattern ihre letzten GriiBe. —
In den Arkaden der Wiener Universitat befindet sich unter

den Denkmalern, die hier den Leuchten der Wissensehaft errichtet

wurden, auch eine Botanikergruppe: JAN JNGEN-HOUSZ, STEPHAN
Endlrjher, Franz Unger und A. v. Kerner.

INGEN-HOUSZ kam auf Einladung unserer groBen Kaiserin

MARIA THERESIA nach Wien, urn ihre eigenen und Wiener Burgers-

kinder gegen die Blattern zu impfen. Er war beruhmt als Arzt,

aber noch beriihmter als Pflanzenphysiologe. Den Sockel seiner

Biiste zieren die bedeutungsvollen Worte: „Qua ratione plantae

aluntur, primus perspexit".

Daneben steht ENDLIOHERs Standbild, dessen fundamentales

Werk „Genera plantarum" als eine Leistung ersten Ranges gilt.

UNGER, im Leben mit ENDLICHER durch innige Freundschaft

verbunden, erscheint auch hier mit ihm vereint. Als Pflanzen-

physiolog, Phytopalaeontolog und geistvoller Schriftsteller genieBt

er heute noch groBes Ansehen.

Als vierter in dieser Gruppe blickt uns A. YON KERNER aus

einem Wandrelief entgegen. Mit seinem geistvollen Werke „Das

Pflanzenleben" hat er der Biologie einen groBen Dienst geleistet

und den Sinn fur die biologische Betrachtung der Pflanze in breite

Schichten des gebildeten Volkes getragen. —
In dieser Gruppe von Denkmalern wird WlESNER nicht fehlen

diirfen. Die Wiener Universitat wird sich nur selbst ehren, wenn
*ie in nicht ferner Zeit diesen wissenschaftlichen Sternen erster

GroBe auch sein Standbild hinzufiigt. In die allmahlich schwindende

Trauer um seinen Verlust wird sich dann die aufkeimende Freude

und der Stolz dariiber mengen, daB wir einen solchen Mann in

unserem Vaterlande besessen, dessen ganzes Lebenswerk darauf

^ingestellt war, mitzuwirken, die Riitsel des Lebendigen zu ent-

schleiern.



Verzeichnis der wissensckaftlichen Arbeiten Wiesners (ls:»4-191<J).

Verzeichnis der wichtigen Abktirzungen.
S. Ak. = Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien,

Wo nicht anders bemerkt, sind die Sitzungsbericbte der rnathematiscli-

naturwissenschaftlicben Klasse, I. Abt., gemeint.
D. Ak. = Deakschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Wo

nicht besonders hervorgehoben, handelt es sich urn die Denkschriften

der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse.
M f. Oh. — Monatshefte fur Ohemie. Herausgegeben von der kaiserl. Akademie

der Wissenschaften in Wien.
0. B. Z, = Osterreicbische botanische Zeitschrift.

B. Z. = Botanische Zeitung.

Z. B. G. = Verhandlungen der k. k. zoologischen-botanischen Gesellschaft.

D. B. G. = Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft.

B. 0. = Botanisches Centralblatt.

Biol. 0. - Biologisches Centralblatt.

Ap. V. = Zeitschrift des Allgemeinen osterreichischen Apothekervereines
Di. = DlNGLEfts Polytechnisches Journal.
G. r. = Comptes rendus des seances de l'academie des sciences, Paris.

Die Jahreszahlen bezeichnen bei periodischen Publikationen stets das

Jahr des betreffenden Bandes, nicht das Jahr des buchhandlerischen Erscheinens.

wodurch das Nachschlagen erleichtert wird.
1854.

1. Lysimachia Zavadskii WlESN. O. B. Z. IV, p 257.

2. Exkursion in die Umgebung von Tscheitsch in Mahren. 0. B. Z. IV

4. Exkursion in das siidliche Mahren. 0. B. Z. V, p. 274.

5. Zur Geschichte des Laubblattes perennierender Gewachse. 0. B. Z.

VII, p. 25.

6. Uber die Verteilung der appendikularen Organe an den Axen von

Hibiscus trionum und H. syriacus. 0. B. Z. VII, p. 423.

7. Untersuchung iiber die Lage der charakteristischen Riefen an den

Axenorganen der Pflanzen. S. Ak. 37, p. 704.

8. Die Gesetze der Riefenteilung an den Pflanzenaxen. S. Ak. 38, p. 831.

9. Ober den geometrischen Gharakter und iiber die Streckung der ent-

wickelten Laubblatter von Lhlodendron tidipiferum. ('). B. Z. 9, p. 294.

10. - und Weiss, Vorlaufige Notiz uber die direkte Nachweisung des

Eisens in den Zellen der Pflanzen. S. Ak 40, p. 276.

11. Beobachtungen iiber Stellungsverhal'nisse der Nebenblatter. S. Ak.

42, p. 225.

12. Untersuchungen iiber den Bogenwert der Blattbasen. S. Ak. 42.

p 417.

13. Note iiber die Verteilung der mineralischen Bestandteile der Pflanzen.



14. Die Blattbogen und ihre Berechnung. S. Ak. 43, p. 467.

15. Uber das Verhalten des Kupferoxydammoniaks zur Membran der
Pflanzenzellen, zum Zellkerne und Primordialscblauche. S. Ak. 44,

17-. Vorliiufige Mitteilung liber die Lage der Blattbasis. S. Ak. 45,

II. Abt., p. 23.

18. Untersuchungen Uber das magnetische Verhalten einiger Cyanver-
bindungen des Eisens, Nickels und Kobalts. S. Ak. 46, II. Abt.,

p. 175.

19. — und WEISS, Uber das Verhalten des Kupferoxydammoniaks zur

Starke. S. Ak. 46, II. Abt, p. 311.

20. — und WEISS, Beitrage zur chemischen und physikalischen Natur
des Milchsaftes der Pflanzen. II. Teil. B. Z. 20, p. 125.

21. Einige BeobachtuDgen fiber Gerb- und Farbstoffe der Blumenbliitter.

22. — und WEISS, Separatabdriicke botanischer Abhandlungen aus wissen-

schaftlichen Journalen, in Gemeinschaft ausgefuhrt von A. Weiss
und J. WlESNER. Wien, Verlag JAKOB und HOLZHAUSEN, 1861—1862.

I.

23. fiber die Einwirkung des Kupferoxydammoniaks auf tierische Gewele
und Gewebselemente. S. Ak. 48, p. 199.

24. fiber die Zerstorung der Holzer an der Atmosphere. S. Ak. 49, II. Abt

.

p. 61.

25. Untersuchung fiber das Auftreten von Pektinkorpern in den Geweben
der Runkelrube. S. Ak. 50, II. Abt., p. 442.

26. Mikroskopische Untersuchung der Papierfasern. 0. B. Z. 14, p. 65.

27. Uber die Entstehung des Harzes im Innern der Pflanzenzellen.

S. Ak. 52, II. Abt, p. 118.

28. Mikroskopische Untersuchungen der Maislische und der Maisfaser-

produkte. Di. 175, p. 225.

20. Mikroskopische Erkennung der Stroh- und Espartopapiere. Wochen-
schr. d n. o. Gewerbevereines 26, p. 584.

30. Anatomisches und Histochemisches uber das Zuckerrohr. Ein Bei-

trag zur wissenschaftlichen Begrfindung einer neuen Saftgewinnung>-

methode, genannt Diffusion. KarstENs Bot. Unters. I, p. 113.

81. — und Weiss, Uber die Einwirkung der Chromsaure auf Starke.

B. Z. 24, p. 18.

32. Einleitung in die technische Mikroskopie nebst mikroskopisch-tech-

nischen Untersuchungen. Wien, Verlag BRAUMULLER, 1867.

ler Erdschwere auf Grofie und
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34. Untersuchung des Steifungsvermogens einiger Starkesorten. Di. 190,

35. — und J. HUBL, Untersuchung der neuen, zur Pariser Weltausstellung

(1867) gesendeten Starkesorten. Di. 190, p. 157.

36. — u. A. PRASCH, Die mikroskopischen Kennzeichen mehrerer neue

Seidensorten. Di. 190, p. 233.

37. Tiber die Oberflachenform einiger Harze. Sitzungsber. d. nat Gesellsch.

Isis in Dresden, p. 76.

38. Die mikroskopischen Praparate des Dr. JOH. GRONLAND in Pans.

0. B. Z. 18, p. 392.

39. Untersuchungen uber den EinfluB, welchen Zufuhr und Entziehung

von Wasser auf die Lebenstatigkeit der Hefezellen iiuBern. S. Ak.

59, II. Abt., p. 495.

40. Untersuchungen iiber den EinfluB der Wasserzufuhr und Wasser-

entziehung auf die Lebenstatigkeit der Hefezellen. Di. 193, p. 1*8.

41. — und Beckerhinn, Das Gummi der Mormga pterygospmna Giirtn.

Di. 193, p. 166.

42 Uber die Jute. Di. 194, p. 244.

43. Bericht iiber die Weltausstellung zu Paris im Jahre 1867. Heraus-

gegeben durch das k. k. osterr. Zentralcomite. Verlag BRAUMULLER.

44. Uber den Zusammenhang einiger auBerer Eigenschaften des Holzes

rait dessen anatomischem Baue. (")sterr. bot. Monatsschr-. f. d. ges.

Forstwesen 19, p 509.

45 Gummiarten, Harze u. Balsame. Erlangen, Verlag ENCKE, 1869.

1870.

46. Beitrage zur Kenntnis der indischen Faserpflanzen und der ausihnen

abgeschiedenen Fasern, nebst Beobachtungen iiber den feineren Bau

der Bastzellen. S. Ak. 62, p. 171.

47. Experimental-Untersuchungen iiber die Keimung der Samen. I Reibe.

S. Ak. 64, p. 415.

48. Untersuchungen uber die herbstliche Entlaubung der Holzgewichs*

S. Ak. 64, p. 465.

49. Vorlaufige Mitteilung uber das Auftreten von Chlorophyll in einigen

fur chlorophyllfrei gehaltenen Phanerogamen. B. Z. 29, p. 61..

50. Beobachtungen iiber die WachsUberzuge der Epidermis. B. Z 2;) «

p 769.

51. Uber die Nachweisung der Holzfaser im Papier. Di. 201, p- lo6
-

.

52. Untersuchungen uber die Sorten von sogenannten Eukai

welche in der Sammlung des osterreichischen Apothekerveremes

enthalten sind. Z. Ap. Ver. 9, p. 497.

3 872.

53. Untersuchungen einiger Treibholzer aus dem nordlichen Eismeere.

S. Ak. 65, p. 96.

64. Untersuchungen uber die Farbstoffe eioiger fur chlorophyllfrei ge
'

haltenen Phanerogamen. Pringsheim 8, p. 575.

55. Bericht iiber technisch verwendete Pflanzenstoffe Indiens, welche

durch die ostasiatische Expedition erworben wurden. In: K. v. SCHEK-



ZEE, Fachmann. Ber. iiber die dsterr.-ungar. Exped. nach Siam,

China und Japan (1868—1871). Stuttgart, Verlag J. MA1ER, AnhanglV.
56 Mikroskop. Untersuchungen. Stuttgart, Verlag J. MAIER, 1872.

I

57. Untersuchungen iiber den EinfluB der Temperatur auf die Entwick-
lung des Penicillium glaucum. S. Ak. 68, p. 5.

68. Uber einige im laufenden Winter beobachtete Vegetationserschei-

nungen. 0. B. Z. 23, p. 41.

Mikroskope. In: F. W. EXNER, Beitrage zur Gescbichte der Gewerbe
und Erfindungen Osterreichs. II. Reihe. Wien, Verlag BRAUMULLER.
Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. Versuch einer technischen Roh-
stofflehre des Planzenreiches. Leipzig, ENGELMANN.

Bemerkungen iiber die angeblichen Bestandteile des ChlotophyHa

Flora 57, p. 278.

Uber das Verhalten des Chlorophjlls und Xanthophylls im Lichte

verschiedener Brechbarkeit. Lotos 24, p. 81.

Vorlaufige Mitteilung iiber den EinfluB des Lichtes auf Entstehung

und Zerstorung des Chlorophylls. B. Z. 32, p. 116.

Untersuchungen uber die Beziehungen des Lichtes zum Chlorophyll.

S. Ak. 69, p. 327.

Welche Strahlen des Lichtes zerlegen bei Sauerstoffzutritt das Chloro-

phyll? Pogg. Ann. 152, p. 496.

Uber die Menge des Chlorophylls in den oberirdischen Organen von

Neottia Nidus avis. Flora 57, p. 73.

Fremdlandische Pflanzenstoffe zu industriellem Gebrauche. Offizieller

Ausstellungsbericht, herausgegeben von der Zentraldirektion der Welt-

ausstellung. Wien, Hof- u. Staatsdruckerei. Heft 71, p. 123.

Uber die Bewegung des Imbibitionswassers im Holze und in der

Membran der Pflanzenzelle. Vor. Mitt. B. Z. 33, p. 353 u. 361.

Untersuchungen uber die Bewegung des Imbibitionswassers im Holze

und in der Membran der Pflanzenzelle. S. Ak. 72, p. 389.

Bemerkungen uber rationale und irrationale Divergenzen. Flora 58

P. 113.

Uber das Vorkommen von Haaren in den Interzellulargiingen des

Mesophylls von Philodendron perfusion. B Z. 25, p. 4.

Uber eine bestimmte Orientierung der Kristalle von oxalsaurem Kalk

im Mesophyll von Pontederia crasaipcs. 0. B. Z. 25, p. 7.

— und PACHER, Uber die Transpiration entlaubter Zweige und des

Stammes der RoSkastanie. 0. B. Z. 25, p. 145.

Uber die dunklen Punkte im Papiere. Di. 215, p. 270 und 217, p. 77.

Untersuchungen uber den EinfluB iles Lichtes und der strahlenden

Warme auf die Transpiration der Pflanze. S. Ak. 74, p 477.

Die natiirlichen Einrichtungen zum Schutze des Chlorophylls der

lebenden Pflanze. Festschrift zur Feier des 25jahrigen Bestehens

d. k. k. zool.-botan. Gesellschaft. Wien, p. 21.

Uber die Wellung (Faltung) der Zellmembranen in den Geweben der

Luftwurzeln von Hartwegia comosa Nees, nebst allgemeinen Bemer-

kungen iiber die Wellung der Zellhaute. 0. B. Z. 26, p. 8.
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78. Uber die kristallinische Beschaffenheit der geformten Wachsfiberzuge

pflanzlicher Oberhiiute. B Z. 34, p. 225.

79. Ober eine neue Konstruktion des selbstregistrierenden j

Flora 59, p. 467.

80 Bemerkungen uber das Verhalten der vegetabilischen und
lischen Faser beim Karbonisieren der WoJle uod des Tucb.es.

Die Entstehuug des Chlorophylls in der Pflanze. Wien, Verlag

Holder.
Uber das Vorkoromen und die Entstehung von Etiolin und Chloro-

phyll in der Kartoffel. O. B. Z. 27, p. 7.

Die undulierende Nutation der Internodien. Ein Beitrag zur Lehre

vom Langenwachstum der Pflanzenstengel. S. Ak. 77, p. 15.

Note uber das Verhalten des Phlorogluzins und einiger verwandter

Korper zur verholzten Zellmembran. S. Ak. 77, p. 60

Versuclie uber den Ausgleich des Gasdrackes in den G-eweben der

Pflanzen. S. Ak. 79, p. 368.

Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzenreiche. Eine physio-

logische Monographic I. Teil. D. Ak. 39, p. 143.

Phlorogluzin zur Nachweisung der Holzsubstanz. Di. 227, p. 397.

Der Kreislauf des Stoffes in der Pflanzenwelt. R. FLEISCHERS

Deutsche Revue (Marz) u O. B. Z 28, p. 354.

Untersuchungen uber den Heliotropismus. Vorl. Mitt. S. Ak. 81, p. 7.

Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzenreiche. II. Teil- D. Ak.

48, p. 1.

Bemerkungen zu dem Aufsatze: Stoff und Form der Pflanzenorgane

von J. SACHS. B. Z 38, p. 452.

ttber die Bedeutung der technischen Rohstofflehre (technische Waren-

kunde) als selbstaudige Disziplin und fiber deren Behandlung als

Lehrgegenstand an technischen Hochschulen. Di. 237.

1)3. Das Bewegungsvermogen der Pflanzen. Wien, Verlag HOLDER.
94. Elemente der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Wien, Verlag

HOLDER.

95. Studien uber das Welken von Blfiten und Laubsprossen. Ein Bei-

trag zur Lehre von der Wasseraufnahme, Saftleitung und Transpira-

tion der Pflanzen. S. Ak. 86, p. 209
96. Bemerkungen fiber die Natur des Hypochlorins. B. C. 10, p. 260.

97. tJber das Eindringen der Winterknospen kriechender Brombeersprosse
in den Boden. S. Ak. 87, p. 7.

98 Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn Dr. JUL. WORT-
MANN fiber Nutation. B. Z. 41 p. 77.



101. Untersuchungen uber die Wachstumsbewegungen der Wurzeln (Dar-

WlNsche und geotropische Warzelkriimmung). S. Ak. 89, p. 223.

102. Note liber die angebliche Funktion der Wurzelspitze beim Zustande-

kommen der geotropischen Kriimmung. D. B. G. II, p. 72.

103. Einige neue Tatsachen, welche zu* Erklarung der spontanen Nuta-

tionen und der fixea Lichtlage der Blatter herangezogen werden

konnen. B. Z. 42, p. 657.

104. Elemente der Organographie, Systematik und Biologie der Pflanzen

(mit einem Anhang: Die historische Entwicklung der Botanik). (Als

II. Band der Elemente der wissenschaftlichen Botanik.) Wien, Ver-

lag Holder.

105. Uber ein Ferment, welches in der Fflanze die Umwandlung der

Zellulose in Gummi und Schleim bewirkt. B. Z. 43, p. 577.

106. Uber das Gummiferment. Ein neues diastatisches Enzym, welches

die Gummi- und Schleimmetamorphose in der Pflanze bediogt. M.

f. Oh. 6, p. 592 und S. Ak. 92, p. 40.

107. Elemente der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. (Als I. Band
der Elemente der wissenschaftlichen Botanik.) 2. Aufl. Wien, Ver-

lag Holder.

108. Untersuchungen uber die Organisation der vegetabilischen Zellhaut.

109. Mikroskopische Untersuchungen der Papiere von el-Eaijum. Mitt,

aus d. Samml. der Papyrus Erzherzog RAlNIiR. Wien, Verlag d. k. k'

Hof- und Staatsdruckerei. I., Heft 1 und 2, p. 45.

110. Die Papiere von el-Faijum Ein Beitrag zur Geschichte der Papiere.

Deutsche Revue.

111. Untersuchungen iiber das rasche Vergilben des Papiers. Di. 241,

112. Grundversuche iiber den EinfluB der Luftbewegung auf die Transpi-

ration der Pflanzen. S. Ak. 96, p. 182.

113. Bemerkungen zu einer Schrift des Herrn VOLKENS. B. Z. 45, p. 400

114. Die mikroskopische Untersuchung des Papiers mit besonderer Be-

rucksichtigung der altesten orientalischen und europaischen Papiere.

Sonderabdr. d. unter dem Titel „Faijiimer und UschmGneiner Papiere"

im II. und III. Band der Mitt, aus d. Samml. d. Papyrus Erzb. Rainer
erschienenen Abhandlung. Wien, Verlag d. k. k. Hof- und Staats-

druckerei.

115. Uber den Einfluii des Gaslichtes auf das rasche Vergilben der Holz-

schliffpapiere. Di. 266.

und Struktur der Zellmembran. D. B. G. 6, p. 33.

der EiweiUkorper in den Pflanzenzellen. D. B.



— und MOLISCH, Untersucbungen uber die Gasbewegung in der

Pflanze. S. Ak. 98, p. 670.

Der absteigende Wasserstrom und dessen physiologische Bedeutung.

Mit Rucksicht auf das Gesetz der mechaniscben Coincidenz im Orga-

nismus. B. Z. 47, p. 1.

Zur Erklarung der wechselnden Geschwindigkeit des Vegetations-

rhythmus. 0. B. Z. 39, p. 79.

Biologie der Pflanzen (mit einem Anhange: „Die historische Ent-

wicklung der Botanik"). (AIs III. Band der Elemente der wissen-

schaftlicben Botanik.) Wien, Verlag HOLDER.

Vorlaufige Mitteilung liber die Elementargebilde der Pflanzenzelle.

S. Ak. 99, p. 383.

Versuch eiDer Erklarung des Wachstums der Pflanzenzelle. D. B.

G. 8, p. 196 und 0. B. Z 40, p. 387.

Anatomie und Physiologic der Pflanzen. (Als I. Band der Elemente

der wissenschaftlichen Botanik.) 8. Aufl. Wien, Verlag HOLDER.

Uber das Saftperiderm. ("). B. Z. 40, p. 107.

Formanderung der Pflanzen bei Kultur in absolut feuchtem Raume

und im Dunkeln. D. B. G. 9, p. 46

Organographie und Systematik der Pflanzen. (Als II. Band der

Elemente der wissenschaftlichen Botanik.) 2. Aufl. Wien, Verlag

H5LDER.

Uber den mikroskopischen Nacbweis der Kohle in ihren verschiedeneo

Formen und uber die Ubereinstimmung des Lungenpigments mit der

RuBkohle. S. Ak. 101, p. 379.

Untersucbungen iiber den EinfluB der Lage auf die Gestalt der

Pflanzenorgane. I. Abt. Die Anisomorphie der Pflanzen. S. Ak. 101,

p. 657.

Materielle Untersuchung der Agramer Mumienbinden. In : Die Etrus-

kischen Mumienbinden des Agramer Nationalmuseums. D. Ak
,
phil.-

hist. Klasse, 41.

Studien uber angeblicne Baumbastpapiere. S. Ak phil.-hist. Kl. I- 6

Notiz uber eine Blute mit positiv geotropischen Eigenschaften.

D. B. G. 10, p 12.

Vorlaufige Mitteilung uber die Erscheinung der Exotropbie. D- ll

G. 10, p. 5b2.

Ubei- das ungleicbseitige Dickeuwachstum des Holzkurpers infolge

der Lage. D. B. G. 10, p. 605.

tiber die Auflosung der Blattrosetten von Plantagoarten bei unter-

irdischer Kultur. Wollny, Forsch. auf d. Gebiete der Agrik. Pbj^-

15, p. 433

Eine Bemerkung zu Pfeffers „Energetik der Pflanze". B. Z. 50.

Uber den EinfluB des elektrischen Gluhlichtes auf Holzschliffpapiere

nebst Bemerkungen uber die Festigkeitsabnahme solcher Papiere in

durch das Licht vergilbtem Zustande. Di. 284, p. 67.
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ind das Wachstum der lebenden Substanz.

Photometrische Untersuchungen auf pflanzenphysiologischem Gel>iete

I. Ojientierende Versuche iiber den EinfluB der sogenannten cbemi-

schen Lichtintensitat auf den GestaltungsprozeB der Pflanzenorgane.

8. Ak. 102, p. 291.

140. Uber ombrophile und ombrophobe Pflanzenorgane. S. Ak. 102, p. 503

Versucb einer Bestimmung der unteren Grenze der heliotropischen

Empfindlichkeit nebst Bemerkungen zur Theorie des Heliotropismus.

0. B. Z. 43, p. 233.

Mikroskop zur Bestimmung des Langenwachstums der Pflanzen-

organe und iiberhaupt zur mikroskopischen Messung von Hohen-

unterscbieden. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. u. f. mikr. Teohn. 10, p. 145.

44. II. Beobachtungen aber Einrichtungen zum Scbutze des Chlorophylls

tropischer Gewachse, p. 22.

45. III. Uber den vorherrschend ombrophilen Charakter des Laubes der

Tropengewachse, p. 169.

IV. Vergleichende physiologische Studien iiber die Keimung euro-

paischer und tropischer Arten von Pwcuwi und Loranthw, p. 401,

47. V. Studien uber die Anisophyllie tropischer Gewachse, p. 625.

. Bemerkungen iiber den faktischen LichtgenuJi der Pflanzen. D. B.

G. 12, Gen.-Vers.-Heft, p. 78.

. Beobachtungen uber die An^n^j^f/lh'r, einiger tropischer Gewachse,

D. B. G. 12, Gen.-Vers.-Heft, p. 89.

. tlber die Epitrophie der Rinde und des Holzes bei den Tiliaceen

und Anonaceen D. B. G. 12, Gen.-Vers.-Heft, p. 93.

Untersuchungen Uber den Lichtgenutf tier Pflanzen mit Riicksicht

auf die Vegetation von Wien, Kairo und Buitenzorg (Java). Photo-

metrische Untersuchungen auf pflanzenphysiologischem Gebiete. II.

S. Ak. 104, p. 605.

. Beitrage zur Kenntnis des tropischen Regens. S. Ak. 104, p. 1897.

153. Uber die Trophieen nebst Bemerkungen iiber Anisophyllie. D. J»

G. 13, p. 481.

Bemerkungen zu Herrn ROTHERTs Abhandlungen uber Heliotropi>-

mus und iiber die Funktion der Wurzelspitze. B Z. 62, p. 1.

Der Upasbaum und dessen derzeitige Verbreitung auf den Sunda-

inseln. Z. Ap. Ver. 33, p. 313.

157. Experimenteller Nachweis paratonischer Trophiee

wachstum des Holzes der Fichte. D. B. G. 14, p. 1

. Uber die Abstammung des Dammars. Z. Ap. Ver.



Pflanzenphysiologische Mitteilungen aus Buitenzorg: VI.: Zur Phy-

siologie von Tacni<>
L
,l,yUa„» XoWnneri. S. Ak. 106, p. 77.

tjber die Ruheperiode und tiber einige Keimungsbedingungen der

Samen von Yiscum album D. B. G. 15, p. 503.

Untersuchungen uber die mecbanische Wirkung des Regens auf die

Pflanze nebst Beobachtungen und Bemerkungen iiber sekundare

Regenwirkungen. Ann. du Jard. Bot. de Buitenzorg 14, p. 277.

Uber die photometrische Bestimmung heliotropiscber Konstanten.

B. C. 69, p. 305.

Beitrage zur Kenntnis des photochemiscben Klimas im arktischen

Gebiete. D. Ak. 67, p. 643.

Uber Heliotropismus, hefvorgerufen durch diffuses Tageslicht. D. B.

G. 15. p. 158.

Influence de la lumit re solaire diffuse sur le developpement des

plaates 0. r. 126, p. 1287.

Anatomie und Physiologie der Pflanzen. (Als I. Band der Elemente

der wissenschaftlichen Botanik.) 4. Aufl. Wien, Verlag HOLDER.

Uber eine neue Form der falschen Dichotomie an Laubsprossen von

Holzgewachsen. Ann. du Jard. Bot. Buitenzorg. Suppl. II, P-
97.

Die Beziebungen der Pflanzenphysiologie zu den anderen Wissen-

schaften. Inaugurationsrede. Wien, Verlag HOLDER.

Uber die Formen der Anpassung des Laubblattes an die Lichtstiirke-

Untersuchungen tiber den LichtgenuB der Pflanzen im arktischen

Gebiete. Photometrische Untersuchungen auf pflanzen physiologischem

Gebiete, III. S. Ak. 109.

Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. 2. Aufl. I. Bd. Leipzig, Verlag

Engelmann.
Mikroskope. In: Weltausstellung Paris 1900. Katalog der oster-

reichischen Abteilung. Gruppe I und III. I. Teil. Beitr. Osterr. u

d. Fortschritten im 19. Jahrh.

Die Stellung der Blute zum Lichte. Biol. C. 21, 24.

Beitrage zur Kenntnis des Lichtklimas von Tromso und des Licbt-

der Pflanzen im hocharktischen Gebiete. Tromso Museums.

Biologie der Pflanzen (mit einem Anhange: „Die historische
^

Eot-

wicklung der Botanik".) (Als III. Band der Elemente der vfisseo-

schaftlichen Botanik.) 2. Aufl. Wien, Verlag HOLDER.
Regulierung der Zweigrichtung durch ..variable Epinastie". D- B> B*
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180. "fiber die Beziehungen der Stellungsverhaltnisse der Laubblatter zur

Beleuchtung. D. B. G. 20, Gen.-Vers.-Heft 1, p. 84.

181. Studien iiber den EinfluB der Schwerkraft auf die Richtung der
Pflanzenorgane. S. Ak. Ill, p. 733.

182. Mikroskopische Untersuchung alter ostturkestanischer und anderer

asiatischer Papiere, nebst histologischen Beitragen zur mikroskopi-

schen Papieruntersuchung. D. Ak. 72, p. 588.

183. Zur Geschichte des Papieres. Festschrift zur Erinnerung an die

Feier des oOjahrigen Bestandes der deutschen Staatsoberrealschule

in Briinn.

184. Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. 2. Auf]., II. Bd., Verlag EnGEL-
MANN.

185. Zur Biologie der Blattstellung. Biol. C. 23, p. 209.

186. tTber ontogeoetisch-phylogenetische Parallelerscheinungen mit Haupt-

riicksicht auf Anisophyllie. Z. B. G. 63, p. 426.

L

187. tjber Laubfall infolge Sinkens des absoluten Lichtgenusses. D. B.

G. 22, p. 64.

188. tTber den Treiblaubfall und iiber Ombrophilie imraergriiner Holz-

gewachse. D. B. G. 22, p. 316.

189. fiber den Hitzelaubfall. D. B. G. 22, p 501.

190. Sur l'adaption de la plante a 1'intensite de la lumiere. C. r. 138,

30. Mai.

191. In Sachen meiner Studien iiber den EinfluB der Schwerkraft auf die

Richtung der Pflanzenorgane. B. Z. 62, II, 75.

V.)2. Lf/siiii'irhni Zavathldi als Beispiel einer durch Mutation entstandenen

Pflanzenform. 0. B. Z, p. 161.

193. Ein neuer Beitrag zur Geschichte des Papieres. S. Ak.; philos.-hist.

Kl. 148, 6. Abh.

194. Die Entwicklung derPflanzenphysiologie unter dera Einflusse anderer

Wissenschaften. O. B. Z. Nr. 4.

195. The development of plant physiology under the influence of the other

sciences. Congress of arts and sciences. Univ. Exposit. St. Louis 1904.

Vol. V, p. 103.

196. tTber den EinfluB des Sonnen
Laubentwicklung sommergriin
IV.) S. Ak. 113, p. 469.

197. Untersuchungen iiber den LichtgenuB der Pflanzen im Yellovvstone-

Gebiete und in anderen Gegenden Nordamerikas. (Photometr. Unters.

V.) S. Ak. 114, p. 77.

198. tTber korrelative Transpiration mit Hauptrucksicht auf Anisophyllie

und Phototrophie S. Ak. 114, p. 477.

199. tTber Frostlaubfall nebst Bemerkungen iiber die Mechanik der Blatt-

ablosung. D. B. G. 23, p. 49.

200. Die biologische Bedeutung des Laubfalles. D. B. G. 23, p. 172.

201. Jan INGEN-HOUSZ. Sein Leben und sein Wirken als Naturforscher

und Arzt. Wien, Verlag C. KONEGEN.
3er. der deutschen bot. Gesellsch. XXXIV. (7)



\ WETTSTE1N u. ZahLBRUCKNER; „Verhandlungen" und „wissen-

schaftliche Ergebnisse" des Intern, bot. Kongr. in Wien 1905. Ver-

lag G. Fischer in Jena.

, Anatomie und Physiologie der Pflanzen (Als I. Bd. der „Elemente

der wissenschaftl. Botanik".) 5. Aufl. Wien, Verlag A. HOLDER.

Beobachtungen fiber den LichtgenuB und uber einige andere pbysio-

logiscbe Verhliltnisse bliihender Geraniumsrten. S. Ak. 115, p. 387.

Uber die Richtungsbewegung der Blutenkopfchen bei Tussilago farfara.

0. B. Z. 56, p. 370.

Beitrage zur Kenntnis des pbotochemischen Klimas des Yellowstone-

Gebietes und einiger anderer Gegenden Nordamerikas. D. Ak. 80, 1.

. Zur Laubfallfrage. Bemerkungen zu H. DiNGLERS Abhandlung:

„Versuche und Gedanken zum herbstlichen Laubfall". D. B. G. 24,

p. 32.

Beobachtungen iiber die photochemische Intensitat der direkten

Sonnenstrahlung und der diffusen Himmelsstrahlung wahrend der

partiellen Sonnenfinsternis am 30. August 1905 zu Friesach in Kiirnten.

(Bearbeitet v. F. M. EXNER.) Meteorol. Zeitschr. 1906, p. 344.

209. Der LichtgenuB der Pflanzen. Photometrische hvsiologische

Untersuchungen mit besonderer Racksichtnahme auf Lebensweise,

geographische Verbreitung und Kultur der PflanzeD. Leipzig, Ver-

lag Engelmann.
. Die organoiden Gebilde der Pflanze. Festschrift A. LiEBEN.

. Anwendung photochemischer Lichtmessungen zur Ermittlung des

Lichtgenusses der Pflanzen. Zeitschr. f. Elektrochemie, Nr. 33.

, Bemeikungen iiber den Zusammenhang von Blattgestalt und Licht-

genuB. S. Ak. 117, p. 1251.

214. Uber die Veranderung des direkten Sonnenlichtes beim Eintntt m

die Laubkrone der Baume und in die Laubmassen anderer Gewachse.

S. Ak. 118, p. 759.

215. Uber die Anpassung der Pflanze an das diffuse Tages- und das direkte

Sonnenlicht. TREUB — Festschrift.

216. Der LichtgenuB der Pflanzen (Vortrag, gehalten in der zweiten all-

gemeinen Sitzung der Versamralung Deutscher Naturforscher und

Aerzte in Salzburg am 24. September 1909.) Verhandl. d. Ges. D-

Naturf. u. Arzte.

217. — u. FRITSCH, Organographie und Systematik der Pflanzen. ( AJs II.Band

der Elemente der wissenschaftlichen Botanik.) 3. Aufl. Wien, Verlag

HOLDER.
218. Uber die Anpassung der Pflanze an das diffuse Tages- und das

direkte Sonnenlicht. Ann. du Jard. Bot. de Buitenzorg. 2. Serie.

Suppl. III.



220. Weitere Studien uber die LichtJage der Blatter und uber den Licht-

genuB der Pflanzen. S. Ak. 120, p. 119.

221. tfber die altesten bis jetzt aufgefundenen Hadernpapiere. Ein neuer

Beitrag zur Gescbichte des Papieres. S. Ak. phil.-histor. Klasse 168,

5. Abh.

222. Bemerkungen iiber die „Licbtspareinrichtung" des Taxits-Blattes.

0. B. Z. 61, p. 412.

223. Studien uber die Richtung heliotropischer und photometrischer Or-

gane im Vergleiche zur Einfallsrichtung des wirksamen Lichtes.

S. Ak. 121, p. 299.

224. Heliotropismus und Strahlengang. D. B. G. 30, p. 236.

225. Uber die Photometrie von Laubsprossen und LaubsproBsystemen.

Flora 105, p. 127.

226. Biologie der Pflanzen (mit einem Anhange: „Die bistoriscbe Ent-

wicklung der Botanik"). (Als III. Band der Elemente der wissen-

schaftlichen Botanik.) 3. Aufl. Wien, Verlag HOLDER.
4.

227. — BAAR, Beitrage zur Kenntnis der Anatomie des Agave-Blattes

S. Ak 123, p. 679.

228. Der EinfluB der Luftbewegung auf die Beleuchtung des Laubes
D. B. G. 32, p. 559.

5.

229. Naturwissenschaftliche Bemerkungen iiber Entstehung und Entwick-

lung. S. Ak. 124, p. 231.

230. Bemerkung zu Herbert Spencers Evolutionsphilosophie. Abhand-
lung, der Philosophischen Gesellschaft vorgelegt in der Monatsver-

sammlung am 19. Juni 1915. Jahrbuch der Philosophischen Gesell-

schaft an der Universitat zu Wien 1914 1!»15.

231. Erschaffung, Entstehung, Entwicklung und uber die Grenzen der

Berechtigung des Entwicklungsgedankens. Berlin, Verlag von Gebr.

Paetel.



Daniel Oliver.

(1830-1916.)

HANS SCHINZ.

D. OLIVER, seit 1 884 korrespondierendes Mitglied der Deutsche*

Botanischen Gesellschaft, wurde am 6. Febniar 1830 in Newcastle-on-

Tyne (England) geboren. Frubzeitig kam er als Mitglied des Tyneside

Naturalists' Field Club in nahere Beriihrung mit einer Reihe hervor-

ragender Naturfreunde, die es verstanden, die in dem jungen Mamie

schlummerrden Krafte zu wecken und die wohl viel zu deren Ent-

faltung beitrugen. Mit 17 Jahren trat der junge Oliver mit seiner

ersten Publikation, sie war okologischen Charakters, an die Offent-

lichkeit; mit 21 Jahren wurde er Mitglied der Edinburgher Botani-

schen Gesellschaft und mit 23 Jahren erfolgte sein Eintritt in die

altberiihmte Linnean Society. Inzwischen war WILLIAM! HOOKER

auf den strebsamen, jungen Mann aufmerksam geworden urd es ge-

lang ihm, ihn fiir seinen Sohn JOSEPH zu gewinnen, den er in der

Folge bei der Bearbeitung und der Verteilung der umfangreichen,

auf Yeranlassung der East India Company zusammengebrachten

indischen Sammlungen zu unterstiitzen hatte. Diese Gelegenheit

wird es gewesen sein, die ihn voll und ganz fiir die Systematik gewann^

1858 wurde DANIEL OLIVER Assistent am Herbarium in Kew und

1864 trat er an die Stelle des erkrankten A. BLACK als „Keeper'

des Herbariums und der Bibliothek in Kew. 32 Jahre lang hat DANIEL

OLIVER an diesem, alien Systematikern wohlvertrauten, weltberiihm

ten Institute gewirkt. Die Tatigkeit OLIVER'S ist eine auBerordent

lich mannigfaltige gewesen. Schon 1859 begann er mit botanischen

fiir die Gartenangestellten der Koniglichen Garten in Kew

stimmten Vorlesungen, die ihm Gelegenheit gaben, ein ausgezeic

netes Lehrtalent zu entfalten. Die nachste Folge hiervon war, daJ

ihm 1861 als Nachfolger LLNDLEY's dessen Lehrstuhl am Londoner

University College iibertragen wurde. 1863 wurde er Mitglied der

Royal Society. Angeregt durch die epochemachenden Arbei en

NAGELI's, SCHACHT's, v. MOHL's und anderer beschaftigte sicn

OLR^ER zu dieser Zeit noch mit Vorliebe mit histologischen Arbeiten

und dies mag wohl auch die Veranlassung dazu gegeben haben,
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daB ihn JOSEPH HOOKER mit dem histologischen Teil seiner Wel-

iw'/sc/z/a-Monographie betraute; die samtlichen anatomischen Ab-

bildungen jener bedeutenden Publikation entstammen Oliver's

kunstgeiibter Hand. Spater hat sich dann OLIVER allerdings nur

noch ausnahmsweise mit anatomischen Untersuchungen befaBt.

^Iit der rasch aufsteigenden Bedcutung K e w's als Mittelpunkt syste-

matischer Forschung, bedingt zu einem guten Teil durch die rastlosc

Tatigkeit eines JOSEPH HOOKER, ROBERT BEXTHAM, DANIEL
OLIVER, wuchs, mochte man fast sagen, auch der Ruhm DANIEL
Oliver's als eines allwissenden Pflanzenkenners, begreiflicherweise,

war er doch in den Wirrnissen der tropischen Pflanzenwelt zu Hau?e
wie kein zweiter seiner Zeitgenossen, und dies ohne je selbst die Tropen

betreten zu haben. So bedeutend wie sein Wissen, so groB war in-

dessen auch zeitlebens seine Bescheidenheit. Nie hat er den zahlreichen

auslandischen Besuchern der Sammlungen Kew's sein Wissen auf-

gedrangt. Wurde aber sein Rat nachgesucht, ja dann konnte er sich

stundenlang dem Studium der aufgeworfenen Frage widmen, nicht

nachgebend, bis des Ratsels Kern gefunden war. Erne Tatigkeit

besonderer Art entwickelte OLIVER wieder als Mitglied des Vorstandes

der Linnean Society, 1861-1863 und 1872-1874; in derselben

Eigenschaft diente er auch der Royal Society 1875-1876 und 1880

bis 1882, Beweis dafur, wie man allerorts die Arbeitskraft und die

Arbeitseinsicht OLIVER'S zu schatzen und sich dienstbar zu machen
wuBte. 1890 trat dann DANIEL OLIVER aus dem Staatsdienst

zuriick, als Botaniker ist er aber auch in der Folge insofern noch

tatig gewesen, als er bis 1895 Herausgeber von HOOKER's Icones

Plantarum verblieben ist.

DANIEL Oliver war auch ein hervorragender Landschafts-

und Figurenzeichner, ein Zeichner von tiefstem Empfinden und als

solcher legte er rich eine bedeutende und wertvolle Sammlung eigener

und fremder Kunstblatter an und pflegte gern diese den Gasten, die

sich ab und zu an seiner Abendtafel einfanden, vorzuweisen. Einen

ganz besonderen GenuB gewahrten die zahlreichen Kunsterzeugnisse,

die er von seinen verscbiedenen Reisen durch Frankreich zuriick-

brachte, auf denen er sich mit Vorliebe dem Studium und der graph i-

schen Wiedergabe von Tier- und Pflanzenformen in der iranzosischen

Profan- und Kirchenarchitektur widmete. Die franzosischen Kathe-

dralen waren in dieser Hinsicht fiir ihn eine wahre Fundgrube.

DANIEL OLIVER hat mannigfache Ehrungen erfahren. 1882

wahlte ihn die Edinburgher Botanische Gesellschaft zu einem ihrre

sechs britischen Ehrenmitglieder, 1884 erhielt er von der Royal

Society die Goldene Medaille, 1891 ehrte ihn die Universitat von
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Aberdeen durch die Verleihung des L. L. D.-Titels und 1893 iibergab

ihm die Linnean Society ihre Goldene Medaille. D?.B DANIEL OLIVER

1884 von der Deutschen Botanischen Gesellschaft zum korrespon-

dierenden Mitg]iede gewahlt wuide, habe ich eingangs schon erwahnt.

Der Name OLIVER ist, dafi soil noch hervorgehoben werden,

gewissermaBen zum Ausgangspunkt umfassender Erforschung der

afrikanischen Flora geworden. Sind auch unter seinem Namen nur

drei Bande der „F)ora of tropcial Africa" erschienen, <o haben diese

doch einen gewaltigen und anhaltenden AnstoB zur botanischen

Durchforschung des scb.warzen Kontinentes gegeben, und OLIVER'S

Name wird daher mit dieser auf immer verknupft bleiben.

OLIVER hatte sich 1861 mit Fraulein HARRIET WALL von

Sheffield verheiratet, aus welcher Verba dung cin Sohn und zwei

Tochter, die ihn, der am 21. Dezember 1916 nach kurzer Krankheit

gestorben ist, beide iiberleben, hervorgegangen sind. Sein Sohn

bekleidet heute an der Londoner Universitat den Lehrstuhl, den

einst der Vater inne gehabt hat.

Q u e 1 1 e n : Nature, Vol. 98 (1916), 331 ; The Friend, Vol. LVII

(1917), 28; Kew Bulletin (1917), 31; briefliche Mitteilungen seines

Sohnes, Professor F. W. OLIVER.

(Nach Kew Bull. [1917], 32—36.)

1847. List of a few Plants found in Bouldersdale and Teesdale, t< gether with

the formations on which thev \ ere found. (Phytologist, II,

S. 986.)

1852. Botanical notes of a week in Ireland during the present month, August,

1852. (Phytologist, IV, S. 676—679.)
— On certain structures observed in Pentas carnea Benth. (Gard. Chron.,

S. 822.

J

1853. Note on Pyrola rotundifolia var. arenaria. (Phytologist, IV, S. Ill*

bis 1120.)

1854—58. Abstract etc. of a paper entitled
,
.Observations on the growth m

diameter of Dicotyledonous [Exogenous) Stems." (Trans. Tyne-

side Nat. Field Club, III, S. 64—68, t. 2.)

— Memoranda of Plants collected by the Coquet in 1855. ^Trans Tyne-

side Nat. Field Club, III, S. 68—72.)
1857. Note respecting certain glandular appendages of the Leaves in the

autumn rosettes of Epilobium montanutn. (Journ. Linn. Soc,

I, .S. 190—191.)

1858—60. Notes on Plants new to the Flora of Northumberland, vrithol
--

Club, IV, S. 44—50.)
— Note upon the c ccurrence of a Rotiferon in Vaucheria. (Trans. Tyneside

Nat. Field Club, IV, S. 263—265.)
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1859. The Indian species of Utricularia. (Journ. linn. Soc, III. S. 170—190,

1 Tafel.)

— Observations on the structure of the Stem in certain species of the

natural orders Caryophylleae and Plumbagineae. (Trans. Linn.

Soc, S. 289—294, 7. 50—51.)

1860. Descriptions of new species of Utricularia from South America., with

notes upon the genera Polypompholyx and Akentra. i Journ. Linn.

Sec, IV, S. 169—176.)

— Notes upon the British Herbarium of the Linnean Society. (Journ.

Linn. Soc, IV, S. 194—198.)

1861—63. Botanical Bibliography. Phanerogamia. I860. (Nat. Hist. Review,

I, S. 360—398. — 1861. (I.e. II, S. 416—485). — 1862. (I.e.

Ill, S. 574—625.)

1861—65. The Natural History Review, edited by G. Busk .... (and

others, including D. Oliver.) (New Series.) Vols. I—V. London;

1861. The natural order Aurantiaceae, with a synopsis of the Indian species.

(Journ. Linn. Soc, V, Suppl. 2, S. 1—44.)

1861—75. Official Guide to the Kew Museums. A Handbook to the Museums

of Economic Botanv of the Royal Gardens, Kew. (London),

1861. 8vo. S. 82. — (Another ed.) lb, 1862. — Ed. 2. lb,

1863. — Ed. 3. lb., 1866, 86 S. — Ed. 4. lb., 1868. — Ed. 5.

lb., 1871, 87 S. — Ed. 6. lb.. 1875, 92 S. Auflagen 3— 6

mit Zusatzen und Korrekturen von J. B. Jackson.)

1862. On SyCOpSiS. Trans. Linn. Soc, XXIII, S. 83—89, t. 8.)

— Note on the structure of the Oenther. (Trans. Linn. Soc. XXIII. S.

alacca. (Trans. Linn. Soc, XX11L » *>/

— The Atlantis Hypothesis in its botanical aspect. (Nat. Hist. Review,

II, S. 149—170.)

1862—63. The structure of the Stem in Dicotyledons. (Nat. Hist. Review,

II, S. 298—329; III, S. 251—258.)

—
( m the distribution of Northern Plants. (Proc. Roy. Inst., III. S.

431-433; Geologist, V, S. 262-263.)

1863. On some new species of Amomum from West Africa, by D. Oliver

and D. Banbury. (Journ. Linn. Soc, VII. S. 109-110.)

— Notes on the I^ranthaceae, with a synopsis of the genera. (Journ.

Linn. Soc, VII, S. 90—106.)

1863—85. Guide to the Royal Botanic Gardens an Pleasure <'™" ds
-

K
^
v

Ed 22 London 1863. 8vo. 56 S. und 3 Plane. — Ed. 23. lb.,

1865, 59 S. und 3 Plane. - Ed. 24. lb., 1867, 63 S. und 3 Plane.

— Ed. 25. lb., 1870, 110 S., 56 Textfiguren und 7 Plane. —
Ed 26 lb 1872, 1 12 S., 56 Textfiguren und 7 Plane.— Ed. 27.

lb., 1875. — Ed. 28. lb.. 1878, 118 S., 54 Textfiguren und

8 Plane. - Ed. 29. lb., 1881. - Ed. 30 (.,29"). lb., 1885.

184 S. 54 Textfiguren und 8 Plane.
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1864. Note on

tachethra macrophylla Benth. (Trans. Linn. Soc, XXIV, S.

415—420, t. 37.)

— Lessons in Elementary Botany. The part on Systematic Botany based

upon material left in manuscript by the late Professor Henslow
London & Cambridge, 1864. 8vo. pp. VIII. 317, text-figs. 183.

(Eine zweite Auflage erschien 1869 und eine dritte 1878. Beide

Auflagen wurden ohne weitere Veranderung mehrfach wieder

aufgelegt, zuletzt 1910.)

1865. On four new genera (Piptostigma, Rhaptopetalum, Leptocladus, Octo-

lepis) of Plants of Western Tropical Africa; and on a new species

of Paropsia (P. guineensis). (Journ. Linn. Soc, VIII, S. 158—162,

t. 12.)

— Loranthaceae Mexicanae et Centro-Americanae. Enumeratio spe-

cierum hujus familiae, quas in regno Mexicano Liebmann et

in America Centrali Orsted legerunt. (Vidensk. Meddel.,

Kjobenhavn, VI, S. 170—177.)

1866. On Hillebrandia, a new genus of Begoniaceae. (Trans. Linn. Soc, XXV
S. 361—364, t. 46.)

1867. On the Lentibularieae collected in Angola by Dr. Welwitsch, with an

the African species. (Journ. Linn. Soc.. IX,

. — Notes upon a few of the Plants collected, chiefly near Nagasaki Japan,

and in the islands of the Korean Archipelago, in the years 1 862—63

by Mr. Richard Oldham. (Journ. Linn. Soc, IX, S. 163— 170.)

— On five new genera of West Tropical Africa (Dasylepis, Pyramido-

carpus, Ancistrocarpus, Enantia, Cleistochlamys), with a note

upon the genera Oncoba and Mayna. (Journ. Linn. Soc., IX,

S. 170—176.)
— Note to Dr. T. Anderson's paper on two species of Guttiferae. (Journ.

Linn. Soc, IX, S. 261—263.)
— Memorandum on the genus Thamnea So lander, and other Bruniaceae

contained in the South African Herbarium of the late Dr. BUR-

chell. (Journ. Linn. Soc, IX, S. 331—333.)

1868. Phanerogamia and Vascular Cryptogamia of Greenland, 68°—-70 N. L-

(Trans. Edinburgh Bot. Soc, IX, 1868, S. 447—452.)
— Phanerogamia and Vascular Cryptogamia (of Disco Bay, Greenland).

(In Florula Discoana, by R. Brown; Trans. Bot. Soc Edinb.,

IX, S. 447—452. Nachdruck in ..Manual of the Natural History

of Greenland", 1875.)

1868—1877. Flora of Tropical Africa, by D. OLIVER, assisted by other Bo-

tanists. Vols. I—III. London, 1868— 1877, 8vo. (D.OLIVER

hat folgende Familien bearbeitet : Band I :
Ranunculaceae bis

Dipterocarpaceae, Linaceae bis Geraniaceae (Impatiens von Sir

J. D. Hooker), Rutaceae bis Celastraceae und Anacardiaceae.

Band II: Leguminosae (Unterfamilien Caesalpinieae und

Mimoseae), Saxifragaceae, Droseraceae bis Rhizophoraceae,

Onagrarieae, Cactaceae und Ficoideae. Vol. Ill: Compositae

W. P. Hiern), Ericaceae, Plumbagineae und
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— First Book in Indian Botany. London 1869. 8 vo. XL 393 Seiten, 242
Textfiguren. (Dieletzte Auflage, die 9., wurde 1911 pubhziert.)

1869. Description of three new genera [Allanblackia, Alsodeiopsis, Campy-
lostemon) from West Tropical Africa, belonging to the Natural
Orders Guttiferae, Olacineae and Celastraceae. (Journ. Linn.

Soc, X, S. 42—44.)
1870. Notes of ten lectures on „Botany" delivered in the South

Kensington Museum during March and April, 1870. (London.;

1872—75. The Botany of the Speke and Grant Expedition ; an Enumeration
of the Plants collected during the journey of the late Capt.

J. H. Speke and Capt. (now Lieut.-Col.) J. A. Grant, from
Zanzibar to Egypt, the determinations and descripti >ns b)

D.Oliver and others with an introductory preface bv
Colonel Grant. (Trans. Linn. Soc, XXIX, S. 1—190, 136

Tafeln und 1 Karte.j
1873. On Begoniella, a new genus of Begoniaceae from New Granada. (Trans.

Linn. Soc, XXVIII, S. 513—514, t. 41.)

— Descriptions of three new genera of Plants in the Malayan Herbarium
of the late Dr. A. C. Maingay: (Pteleocarpa, Ctenolophon, Main-
gaya). (Trans. Linn. Soc, XXVIII, S. 515—518, tt. 42—44.)

1874. Illustrations of the principal Natural Orders of the Vegetable Kingdom
The plates by W. H. Fitch. London. 4 to. S. 154, 109 Tafeln.

1875. List of Plants collected by H. N. Moseley on Kerguelen's Land, Marion

Island, and Yong Island. (Journ. Linn. Soc, XIV, S. 389—390.)
— Note on Lyallia kerguelensis Hook. f. (Journ. Linn. Soc, XIV, S.

389—390.J— Note on a Fruit from Comassi, collected by Lieut, de Hoghton and
sent to Kew by Major Bulger. (Journ. Linn. Soc, XIV, S.

457—458.;
— List of Plants collected in New Guinea by Dr. A. B. Meyer, sent t >

Kew, December, 1874. (Journ. Linn. Soc, XV, S. 29—30.)
!876. Enumeration of Plants collected by V. Lovett Cami i,

lv. N\, in the region about Lake Tanganyika. (Jonrn. I inn. Soc

XV, S. 90—97.)
— Note on a collection of North Celebes Plants made bv Mr. Riedel.

of Gorontalo. (Journ. Linn. Soc, XV, S. 97— 10o")

— Remarks (on Dr. Kirk's paper: Note on specimens of Hibiscus

allied to H. rosa-sinensis L., collected in E. Tropical Africa

1875.) (Journ. Linn. Soc, XV, S. 479—480, fig. 1—2.)
'877. Enumeration of Plants collected in the region about Lake Tanganyika.

(V. L. Cameron, Across Africa. Vol. II, App. I.)

] 878. (List of Flowering Plants from Ellesmere Land and Grinnell Land.) (Sir

G. S. Nares, Narrative of a Voyage to the Polar Sea during

1875—6. Vol. II, S. 302—312.)
— Copy of Professor Oliver's determination of Plants collected near Okaba . .

1874. (E. Beke, The late Dr. Charled Beke's discoveries

of Sinai in Arabia and of Midian, S. 593—594.)
1881. (Flovering Plants of the Arctic Regions.) (Sir A. H. Markham A Po-



882. Botany of Matabele Land. (F. Oates, Matabele Land, S. 366—369,

2 Tafeln.)

885. List of Plants collected by Mr. Thomson, F. R. G. S., on the Mountain*

of Eastern Equatorial Africa, by D. Oliver; with observations

on their distribution by Sir J. D. Hooker. (Journ. Linn. Soc,

XXI, S. 392—406.)

886. Enumeration of the Plants collected on the Kilima-njaro Expe-

dition, 1884, by D. Oliver and H. G. Baker. (H. H. Johnston,

The Kilima-njaro Expedition, S. 337—349.)

887. List of Plants collected in the Islands of Bougainville Straits, Solomon

Group, during 1884, by H. B. Guppy, (Bestimmungen zur

Hauptsache von D. Oliver.) (H. B. Guppy, The Solomon Is-

land and their Natives, S. 294—304.)
— The Botany of the Roraima Expedition of 1884; being notes on the

Plants observed by. Everard F. Im Thurn, with a list of

the species collected, and determinations of those that are new,

by D. Oliver and others. (Trans. Linn. Soc, ser. 2, II, S.

249—300,

Plants collected by Messrs. James and

James, The Unknown Horn of Africa, S.

1888. Fora of Scmali-]

Thrupp. (F. I

1 318—323, 4 Ta
1890—95. Hookers Icones Plantarum. Third Series, vol. X, pt. 2 bis Four

(Tafeln 1926—2425), herausgegeben von



Verzeichnis der Pflanzennamen
(einschliefilich einiger Tiernamen).

Acanthaceon 735.

Acarospora fuscah

Acer campestre 397—399.
— negundo 642, 643, 644, 646

platanoides 826, 829.

pseudoplatanus 186, 397, 398, 495,

646, 683, 826.

pseudoplatanus fol. albo-variegatis

Actinomonas 445.

Adelanthus decipiens 218.

— dugortiensis 218.

Adenocalymma 729—731, 733, 735.

— Sagotii 736.

— splendens 738.

Adoxa Moschatellina 398, 399.

Aegyptisches Korn 610.

— Roggen 610.

— Spelz 697.

— Winterweizen 697.

Aeschynomene, spec. 882, 883.

Aesculus 673, 676, 680, 683, 684.

— Hippocastanum 167, 676, 677, 685

— parviflora 677.

Agaric frumentait 426.

424.

— Schoencprasum 373, 384, 385-

Alnus 185, 428, 803.

— glutinosa 397, 398.

— incana 826.

— viridis 185

Alternaria 468, 469.

— tenuis 467.

Amanita bulbosa 724.

— Mappa, 721, 724, 725.

— phalloides 721, 722, 725.

Amarantus atropurpureus 370, 373.

379, 380, 381, 382.

Amorpha fruticosa 888.

Amphicome 733, 734, 736.

— emodi 754.

Amphilophium 730, 734, 736, 746, 748.

— molle 746, 758.

— panniculatum 746.

— Vauthieri 746.

Amphitecna 733, 756.

— macrophylla 756, 757.

— nigripes 756.

Anabaena 896, 899.

Anastrepta orcadensis 219.

Anastrophyllum Donianum 219.

Andropogon Sorgliu

Anemone hepatica 1 135, 137,

IMS

morosa 128; 396, 398—40',

fl; 405_^J07, 409 411.

nunculoides 398, 3'.»'.».
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729, 730, 733, 738;

— brachycalyx 739. — xanthophylla 737.

— brevipes 738. Arthopyrenia 581.

— Chamberlaynii 738. — lichenum 581.

— decorum 741. Arthrorhaphis 589.

— glaucum 738. — jlavovirescens 589.

— grandiflorum 738. Ar«m 20.

— Hilarianum 738. — maculatum 397, 398.

— jucundum 738 740, 745. Asanxm europaeum 398.

— laeve 738. Ascoc/iyfa 304

— lanceolatum 738. P/erirfis 303.

— longidens 740. Ascomyceten 331, 568, 569

Asimrna 217.

— nigrescens 738, 739. Askomyzeten 312, 324.

— orbiculatum 731. Asparagus 170, 339.

— pachyphyllum 738. Aspergillus 129, 786, 794.

— tobagense 736, 738. — fumigatus 786, 787, 789 794, 796.

— velutinum 738. — glaucus 789.

Anewa multifida 219. — mg<?r 786, 789, 790, 791 794, 795,

Anisostichus 730, 731, 733, 742. 796.

Anonacien 281, 759, 770. — Oryza* 787, 788, 790, 7S

Anthelia julacea 146. . Aspidium 311, 315, 324, 326, 329.

— Juratzkana 146. — ////x /emrna 311, 321, 328—330.

Antliarhinus zamiae 769. — filix mas 329.

Anthoceros 173. 215, 345. — Thelypteris 328.

— Husnoti 216. Asplenium Ruta muraria 28, 139.

Anthophysa AAA. — Trichomanes 127, 128,

Anthyllis vulneraria 127, 138, 139,886. Astasiaceae 441.

Antirrhinum majus 874. Aster spec. 558.

Antrophyum semicostatum 802, 803, Asterella Kiaerii 142, 143

804 (Fig.), 805, 806. Aster ionella 809, 810.

Apfel-Mistel 826. Astianthus 734, 755.

Aphanocapsa 893, 901. Astragalus asper 886.

Arab/s a/pfna 127, 131, 138. — glycyphyllus 888.

Aralia racemosa 497. — var/us 886.

Arceuthobium 673, 674, 675, 676. Athyrium 315.

— Oxycedri 673, 674. — a/pes/re 330, 331.

Archegoniaten 569. — ////x /£m/na 301, 303, 331, 33i

Arrf/sfa 577, 578, 579, 580. Atriplex 830.

— crispa 576. Atropa 490.

Armaria ciliata 131, 138. — Belladonna 382.

ArgyZ/a 733. 734, 736. Atfa/ea funifera 247.

— radiata 754, 758. Aua/ba 346, 348, 350.

Arnica montana 776. — japonica 346, 347, 351 352.

Arrabidaea 730, 731, 734, 735, 737. — japonica var. concolor 353.

-504, 838.741, 744, 745, 749. Avena 492, 496—500, 502-

— corymbosa 737. — fatua 890.— dispar 737. — sativa 496.— inaequalis 731, 737. Averrhoa carambola 887.
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Azolla 580.

Bacillariacee 796, 798.

Bacillus foliicola 579.

Bacterien 467.

Bacterium radicicola 436.

Bangiaceen 893.

Baptisia 885.

— australis 884.

Basidiomyceten 568.

Batrachospermum 264, 271.

Betula alba 456, 459
— papyracea 825, 829.

—verrucosa 825, 829.

..Bettelchen" 723.

Bidens 781.

Bignonia 730, 734.

— corymbifera 737, 742.

— diversifolia 752.

751

— nivea 753.

— pterocarpa 741.

— tecomaeflora 746.

— ungu/s cati 752.

Bignoniaceen 728.

Bignonicae 724.

Billbergia 176.

Binurleatae 446.

Biophytum sensitivum 887.

Birke 519.

Blechnum spicant 316.

Blutalge 901.

bodet 704, 705, 706.

Boehmeria 294.

Boletus granulatus 723.

— luridus 726.

— luridus erythropus 726.

— Satanas 726.

— variegatus 721.

bote 704—707.
botet 704, 705, 708.

Botryosphaeria 331.

672

Bracteatae (Subsekt

Bracteatae 671.

Brassica oleracea 19:

Bromus tectorum \2i

Broussonetia 829.

btt 704.

Buceg/a 215.

Buche 549, 661.

Bumelioides 671.

Bumelioides 668, 67

Bupleurum ranunculoides 138.

Bursa bursa-pastoris 871.

Butomaceae 771.

Buxus 512.

_ sempervirens 512.

Calamus 412, 477, 480, 483, 485, 4;

Callichlamys 730, 734, 746.

Cflrtftfl palustris 308, 399, 405.

Calycanthaceae 771.

Calycanthus 758, 765—768, 771—7

— Occident alis 765, 766. 774.

Calypogeia arguta 217.

— Neesiana 144.

Camarographium 306.

— Stephensii 306.

Camarosporium 305.

_ Stephensii 300, 306.

Camelina saliva 890.

Camellia japonica 22,
f
23, 24, 25,

27, 28, 29, 30.

Campsidium 734, 754.

Campsis 734, 754.

Cannabis 495.

Capparis 154, 157, 158.

— ca//0sa 154, 157, 158, 160.

— cynophallophora 158.

— flexuosa 158.

— javanica 158.

— rupestris 159.

— subcordaia 159.

— verrucosa 159.

Caragana spec. 888.

Carduus crispus 782.

Carex 465.

Carpinus Betulus 397, 398.

Carteria 441.

Carum Carv/ 139.

Ca/aipa 734—736, 754.

— bignonioides 754, 758.



Verzeichnis der Pflanze

Catalpa Bungei 754, 758.

— Kaempferi 754.

— Congissima 754.

— purpurea 754.

Caulerpa 42, 43, 53.

Centradenia 178.

Cephalothamnion AAA.

Ceramium 901.

Cerastium arvense 138, 220.

Ceratonia 715, 716.

Ceratostomella 469.

— pilifera 467.

Ceratozamia 211.

Cercidiphyllaceae 280.. 281.

Cercidiphyllum 272, 280, 281.

— japonicum 272, 279, 283.

C<reus 20, 592,

— grandiflorus \-

— grandiflorus v<

— nycticalos 14.

— pteranthus 14.

r<T/></ r»3r>.

— p/s//er/; 627, 623; 635.

— pisifera f. squarrosa 627.

Chanlransia 2 "0

C/zara 156, 226.

— /orf/da 224, 225, 227.

— fragitis 223, 224, 225

Charazeen 223.

Chenopjdium 83 1.

Chiiomonas ^41.

Chilopsis 734, 736.

— linearis 754, 758.

Chlamvdomonas 228, 22 », 230,

234, 236, 240, 241.

— viridemaculata 440.

CWoris «7ia/a 370, 371, 372, 37

Chloromonadinae 440, 446, 447.

Chlorophvceen 447.

Chlorophytum Stembergianum 34

Chodanthus 730, 733, 738, 747.

Chromulina 441, 796, 798, 799.

— Rosanoffii 143, 796, 797.

Chroolepus 599.

Chrysomonadinae 440, 441, 442, 447,

Chrysophyta 447.

Chrysothrix 593, 597.

— nolitangere 592, 599

Cicer arietinum 707

Citromyces 786, 793.

Cladosporium 786

Clematis 78, 79, 480, 482-485, 488,

494, 495, 499, 527.

— Jackmanni 496.

— Lucie Lemoine 493, 495.

— paniculata 494, 497.

— tubulosa 494, 495.

— vitalba 399, 479, 485, 494, 497

— Viticella 78.

Clevea hyalina var. Kernii 148.

Clytostoma 730, 733, 741,

— callistegioidcs 741,

— pterocalyx 731, 741,

Cocoolithophoridae 446,

Cocculus 217,

Codazzia 755,

— speciosa 755.

Colchicum autumnal* 12*

Co/£a 734, 757.

— Telfairiae 757.

Co/<?us 178, 179, 185, 18

Coniferen 476.

Conium maculaturn 382.

Corallorrhha 52.

Corm/s 79, 483, 527.

— mas 207, 483, 484.

— sanguinea 398.

— /artarica 75, 78.

Coronilla emerus 886, 887.

Corydalis cava 398

Cory/us Avellana 3

Cosmarium 798.

Couralia 734, 755.
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Cotypus 313.

Crassula 293.

Crataegus oxyacantha 397

Cremastus 730, 734, 746.

Crepis 780.

Crescentia 733, 757.

Cryptomyces Pteridis 322, 323.

Cryptophyceen 447.

Cryptosporina 331.

Cryptosporium filicinum 319.

Crysuphyceen 447.

Cucurbita 492 497.

— melo-pepo 20.

— Pfpo 136 686.

Cuscuta 59.

Cuspidari 734, 736, 737,

741

741, 742.

— hibiscifolia 741, 742.

— mollis 742.

— multiflora 741, 742.

— pterocarpa 741, 742.

Cyanophyceen 893, 895—897;
900, 901.

Cyattea s/w. 304.

Cyathodium 143, 797.

CvfO 734, 755.

Cycadaceen 774.

Cycadeen 572.

Cvc 2 os.

Cyclamen 178.

— europaeum 177, 178.

Cyrfisfa 730, 733, 748, 752.

— aequinoctialis 746, 752, 757.

— bracteomana 748.
— sarmentosa 736, 746.

129, 130, 134.

Dactylis 716.

Daft/ra variabilis 335, 558.

Dangeardiella 330, 331.

Da/fsaz cannabina 186.

Dafura Stramonium 383.

Delesseria 257, 567, 571.

— sanguinea 263, 264, 271.

Delostoma 733, 755.

— dentatum 755.

— integrifolium 755.

— >wnm 755, 758.

Dendromonas AAA.

Desmodium 888.

— gynws 888.

Desmokontae 447.

Desmomonadales 440.

J )esmonv:maden 447.

Desmomonadinae 446.

Diatomeen 567. 568.
v

Dicentra spectabilis 495.

Didyota 569! 570, 571, 572.

Didymella pteridicola 330.

Diervilla florida 494.

Digitalis purpurea 371.

Digomphia 734, 754.

Dinkel 705.

Dinoflagellaten 242, 440, 4
147.

447.

162, 164, 166, 168

294.

Dipetalae 668, 669, 671.

Diplacium ceylanicum 494.

Diplanthera 734, 755.

Dipsacaceen 785.

Dipsacus 785, 786.

— fullonum 785.

— laciniatus 785.

— sz7ws/*r 785.

Dislictis 729—731, 733. 740, 743,

ystoflagellatae

Laburnum 383,



(112)

Dolichandrone 733, 734, 735, 755.

— crispa 734, 756.

— falcaia 756.

— fHiformis 734, 756.

— heterophylla 734, 756, 758.

— spathacea 756.

— stipulata 756.

— tomentosa 756.

Dothideaceae 328, 330, 331.

Doxantha 730, 733, 734, 742.

— gnaphalantha 740.

— unguis cati 740, 752.

Draba aizoides 133, 135.

— verna 40.

Draparnaudia 228.

Drimys 770.

— Winter i 770.

Drosera 161, 164—166, 294.

— binata 160, 161, 162. 163, fi

167.

Yerzeichnis der Pflanzennamen.

— rotundifolia 163. *

— Whittakerii 162, 168.

Droseraceen 160.

Drosophyllum 165, 166.

Dryas octopetala 131.

Dryopteris Linneana 817.

Dumortiera 143.

— Wrsufa 217.

Ebracteatae (Subsekt.) 670, 671.

Eccremocarpeae 734, 756.

Eccremocarpus 730, 731, 734.

— longiflorus 756.

— scaber 756.

— v/ridis 756.

Echeveria 201, 293.

— glauca 290.

Eichen 397, 519.

Einkorn 705.

Elaeagnaceen 428.

Elodea 335.

— canadensis 173,344, 511.

Emmer 705.

Empetrum nigrum 220.

Enallagma 733.

Enallagama cucurbitina 757.

Encephalartos 769.

Endomvces Lindneri 422.

Ep/i^rfra 203, 204, 207. 208.. 210—212.

— altissima 204.

— campylopoda 202, 203, 204, 207,

Epilobium hirsutuca 370, 371.

— /wum 370.

Epipogon 58.

Equisetum 476.

£n'««s o/pfmis 133, 135.

Esche 519, 665.

Euglena 441.

— sanguinea 810.

Eugleninae 440, 441, 446,

61.

Euphorbia

— Guyonia

Euphrasia 431.

— Rostkoviana 139.

Eupomatia 758, 759, 762, 764—766,

768, 769, 771, 773.

— Benneitii 759, 762, 763, 774.

— lamina 759, 760—764, 773, 774.

Euptelea 280.

Evonymus europaea 397, 398, 399.

Exormotheca 150.

— pustulosa 150.

— Welwitschii 150. 151, 152..

-95, 97, 103—105,

___, 130, 542.

— silvatica 7, 9, 91, 102, 123, 539.

Fegatella 142, 143.

— conica 142, 152, 213.

Fernandia 734, 756.
4'-'4

l-i.-ht.'52<i

— favanica 66, 67, 6!

Fimbriaria 142, 148.

Flagellaten 440, 443.

Fleurifa 829.
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,.Fliegenpilze" 725.

Florideen 568, 570.

Fontanesia 672.

Forsythia 670, 672.

— viridissima 75.

Fossombronia 215.

Fragilaria 810.

798.

"rax (Sekt.) 667, 668.

Fraxineae 672.

Fraxinus 75, 79, 665, 670, 673.

cilicica 672.

coriariaefolia 672.

cuspidata 672.

dipetala 672.

excelsior 73, 397—399, 672.

ferruginea 667, 668, 669, 670.

floribunda 672.

Grijjithii 667, 668, 669, 670

Hookeri 672.

holotricha 672.

insularis 666.

Kotschyi 672.

• longicuspis 669. 672.

macropetala 672.

malacophylla 667, 668, 669, 670-

- Afartesn 672.

n/gra 672.

numidica 672.

obliqua 672.

- Paxiana 672.

- platypoda 670.

- potamophila 672.

- pubinervis 672.

- quadrangulata 672.

- raibocarpa 672.

_.,.„J 672.

Sieboldiana 669.

sogdiana 672.

Spaethiana 668, 669, 670.

Fraxinus velulina 672.

— xanthoxyloides 672.

Fridericia 730, 734, 746.

Frullania 216, 217.

Fucaceen 194.

Fuchsia 835.

— gtebosa 685, 835.

Fucus 194, 197, 570.

195. 201.

194, 197, 198.

Funaria 91, 96, 105, 10*

130, 131, 136, 137.

— hygrometrica 91.

Farci/la 444.

Fusarium 455.

Fusidium Pteridis 322.

Gaillardia pieta 780.

Galanthus 336.

Galinsoga parviflora 558.

G : ;/ ?
\<: ^(i

— asperum 131, 139.

— spurium 891.

Gem's/a 383.

— tinctoria 128.

Gentianaceen 735.

Gerste 705.

Geum urbanum 376.

Glaziova 730, 734, 736, 748.

— bauhinioides 746.

Glechoma 184.

Gleditschia horrida 883, 884.

Glenodinium 242, 243, 245, 246, 441.

— Pascheri 244, 246.

Globularia cordifolic

139.

G/0£Ocaps£

Gteeocvsf/;

G/fl^ospor;

133, 135

797.

leptospermum 323.

necans 323.

obtegens 323.

— Phegopteridis 322.

— Pteridis 322, 323.

Gloniella 296.

Gloxinia hybrida 376, 385.
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Glycyrrhiza 713, 715, 716, 718.

— glabra 710, 711, 718, 888.

Gnetales 202, 204, 206. 207, 209,

— Ula 208, 211.

Godmania 734.

— macrocarpa 755.

— Uleana 755.

Griffithsia 257, 259.

— bornetiana 271.

— coraliina 263, 264, 271

1 4S.

Guttulina spec. 467.

Gymnodinium 243, A

Gymnomitrium 216.

— concinnatum 146.

Gypsopliila repens 138.

Gyromitra esculenta 719.

Haberlea 215.

il^s 440, 443, 446, 447.

756.

Hevea 347.

Hieractum umbellatum 558.

Himantandra 758, 771—773.

Himmelsgerste 607.

Hippocrepis comosa 127, 138.

Hopfen 520.

Hordeum 496, 497, 500, 502, 503,

— distichum 607, 608.

1.17

— var. revelatum 608, 610.

— nigrum 615.

— nudum 608.

— palaeoparallelum 617, 618.

— pallidum 615, 617.

— parallelum 616, 617.

— polystichum 607, 613.

. hexastichum 608.

— _ parallelum 608, 610

vw/gare 607, 608.

vu/gare co^s/e 607, 61

Haplolophium 730, 736, 734, 743, 748
— bracteatum 743.

Hartwegia comosa 335, 341.

Haussmannia 734, 746.

//edmz 512, 536, 537.

— Helix 128, 185, 512.

Hedysarum hedysaroides 888.

Helianthus 492, 493, 497, 498, 502,

505, 507, 778, 780.

— annuus 775, 778, 779, 781, 782.

— var. californicus 775.

— tuberosus 136.

IIeli« thrips haemorrhoidalis 675.

Helleborus 92—95, 100, 104— 101

109, 110, 112, 116, 123—126, 131,

— foetidusM, 98, 105, 123.

Henderson ia Stepliensii 305, 306.

Hepatica triloba 398.

palaeoaegyptiacutn k

619.

pallidum 615, 616,

nia 773.

lias Lupulus 399.

Hutchinsia alpina

— orientalis 173,

ma striaeforme .

Jacaranda 732, 734, 754.

Jamesoniella Carringtoni ',

jate 618, 704.
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— Aquijolium 128, 512.

Impatiens 134.

— parviflora 185. 192, 335.

— Sultani 133, 135, 359, 361, 363.

Incarvillea 733, 734, 736, 754.

— Olgae 754.

— sinensis 754.

— variabilis 754, 758.

Indigofera 554, 889.

— Dosua 888.

Inocybe 424.

— Bongardii 426.

424

424, 426, 727.

170, 339, 340.

Jubula Hutschinsiae 217.

Jubuleen 218.

Juglans regia 163.

Jungermanniaceen 143, 1'

Juniperus 673, 674—676.
— communis 127.

Lathraea 431, 432.

— Clandestina 431

— Squamaria 431.

Kakteen 293.

Kalanchoe spec 290.

„Kaniharophilen" 7

,,Kartoffelbovist" 7

Kernera saxatilis 13

Kichcrerbse 707.

Kigelia 734, 757.

— aethiopica 757.

Kigelanthe 756.

Kigelianthe 734.

..Knollenblatterpilz'

Komferen 209.

„Kdnigin der Nacht

Lebermoose 142, 212.

Lecania Nylanderiana

Leguminose 579, 889.

Lejeunea 216, 217.

247

— spec 249.

Lepidozia pinnata 216.

Leptochloa bipinnata 612, 700.

Leptostroma 298, 309, 315, 319.

— a///n« 317. 320, 332.

— aquilinum 300, 301, 318, 319.

— iilicinum 299, 305, 311—313, 320,

330

— Juncacearum 312.

— litigiosum 298, 314.

— longissimum 321.

— myriospermum 307.

— osmundicolum 312, 313, 318, 332.
—- praecastrense 299.

— P/mrf/s 308—315, 317, 318. 332.

— Spiraeae 308.

Leptostromaceac 297, 312, 317. 319,

321.

Leptostromella 296, 319, 321.

aquilina 296, 297. 300.

— ///rn'na 313, 317, 319.

— pteridina 296, 297.

Lcptothyrium 315, 319.

— B/<?c/im 316.

— litigiosum 310.

- Osmundae 314. 316. 332.

r.estt-s viridis 803

Leucaena glauca 882. 883, 884.

Levya 735, 746.

LiHum 169, 568.
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Liriodendron 770.

Lobelia Dortmanna 40.

Lonicera xylostea 397—399.
Lophozia 216, 221.

— Floerkei 219—221.
— Hatcher i 219—221.
Loranthus 820.

„Lorchel" 719.

— corniculatus 138, 884.

— siliquosus 884.

Lychnis Flos cuculi 138.

Ludovica palustris 494.

Lunar ia cruciata 217.

Lundia 730, 734, 749.

— cordata 749.

— densiflora 749.

— longa 749.

— nitidula 749.

— obliqua 749.

— stricta 749.

— Spruceana 749.

— umbrosa 749.

Lupinus 492, 493, 495, 497.

— albus 492.

Lizzu/a pilosal 312.

Lycopodium clavatum 814.

Lygodium 217.

Ly//irum stf//cana 371.

Macfadyena 730, 734, 753.

— uncinate 753.

Macranthisiphon 730, 733.

— longiflorus 744, 757.

Macrodiscus 729, 730, 731, 733, 740,

Madotheca 216.

— T/iu/a 217.

Magnolia 217, 392, 395, 768, 770.

Magnoliaceae 771.

Mahonia 512.

— Aquiiolium 512.

Mansoa 730, 733, 7:

— acuminatissima 7

— angustidens 744.

— difficilis 744.

— Glaziovii 745.

Marchantia 146.

— paleacea 217.

— polymO"pha 213.

Marchantiaceae 143, 797.

Markhamia 734, 756.

Marsilia 882, 889.

— quadrifolia 885.

Marsupella 216.

— arctica 145.

Martinella 730, 734.

— o&oi/a/a 742, 758.

Massalongina 319.

— aquilina 319.

Mastigophora Woodsii 219.

Maxillaria rufescens 761.

Mayodendron 734, 756.

Medicago 885.

— /a/ca/a 884.

Melampyrum 429, 431, 434, 436—439,

— prawns* 427, 428, 431, 433—435.

— silvaticum 433.

Melilotus 885.

— a/&us 884.

Melioides 668, 669, 670, 671.

7W^//oa 730, 734.

/:"/>//, / 753.

— tripetala 395.

— Ku/an 392, 393.

x purpurea ,

Melosira 799.

— Roeseana 796—800.

Memora 730, 731, 733, 750, 751-

— axillaris 750, 751.

— bracteosa 750, 751.

— campicola 751.

— caracasana 751.

— consanguinea 750, 751.

— cuspidata 731, 750.

//av/da 751.

/u/g<?/?s 750, 751.

glaberrima 750, 751.

— involucrata 751.



Memora magnified 750, 751.

— nodosa 750, 751.

— obtusifoliolata 750, 751, 752.

— pubescens 751.

— valida 750, 751.

IVfercurialis 829, 835.

— annua 830, Fig. 1, 833, 834.

— perennis 137, 138, 398.

Merulius 83, 84, 85, 86, 87

- Silvester 85.

Metzgeria hamata 2

Michelia 394.

Champaca 393.

Microbignonia 752.

Micrococcus 467.

Microthyrium litigu

Millingtonia 733.

752.

Mimosa 889.

Mirabilis jalapa 185, 1

Mnium 896.

Moehringia muscosa 13*

Mohrhirse 707.

Momordica 170, 337.

Monilia capsulata 422.

..Nacktgc

Nacktwei i 601, 603, 707.

macrosporus 324, 330.

microsporus 324, 326, 328, 330.

— var. Struthiopteridis 324, 329,

: hti.",

Nelumbo 217, 768.

— /utea 768.

Nemalion 257, 259, 260, 263, 264,

265, 267, 270, 271.

— multifidum 257, 258, 260, 271.

Nemophila insignis 369.

Neofobertia 729, 730, 733.

— brasiliensis 753.

Neomacfadya 729, 730, 734, 753.

— podopogon 753.

Neomacfadyena 753.

/VeoWa 52.

Neotuerckheimia 733.

— gonoclada 757.

Nestor ia 130, 731, 734, 751.

— obtusifoliolata 752.

Nms-Armondia 730, 733.

— cordifolia 743.

Newbouldia 734, 756.

Mge//a 369.

Ni7£//a syncarpa 225.

Nitidulidae 767.

Nitophyllum 257.

Notothylas orbicularis 220

Nup/zar 768.

Nycticalos 733, 744.

Nymphaea 168.

— tuberosa 768.

Nymphaeaceen 281, 768. 771. 774.

Ochromonas 441.

Odontopus sexpunctulatus 206.

Odontotecoma 735, 753.

Oenothera 2, 858, 868, 870.

— x albicans 866.

— albicans X 867.

— albicans $ flavens po 867.

— albicans 9 x rubens $6 866.

— a/6ida 5, 6.

— atrovirens $ 859, 860.

— biennis 3, 371, 376, 860, 863,

— biennis o 864, 869.

— &i>/m/s $ 862, 863.

— biennis X cruciata 860.

— biennis x g/gas 866.
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biennis) fallax 862.

— ^biennis x Lamarckiana) laeta 8

— (biennis x Lamarckiana) velut

862, 863, 865, 866.

gaudens 858, 859—863, I

gaudens x gaudens 858,

gaudens x nanovelans 8C

gaudens x ve/ans 861, 8i

gaudens <j> x ve/ans 5 85i

gaudens $<J x ve/ans $ c

g/gas 2, 3, 865, 866.

g/gas nand/a 2.

gracilis 859.

grandiflora 868

//wte/7 859, 860, 868

Hookeri x cruciata 860

— muricata Yenedig x biennis 864-

— muricata x Lamarckiana ^ 861.

— nanella 4, 5, 6, 7.

— wn Nort/z Town Junction 859.

— oblonga 5, 6.

— pratincola 3.

— rigens $ x curva/is o 866.

— x rutens 866, 867.

— ru&ens x flavens 867.

— rubens x gaudens 866.

— rubrinervis 865, 871.

— rubrinervis x biennis 865.

— suaveolens 864, 866, 867, 869.

— suaveolens x 6i<?nn/s 867.

= O. flavens y gaudens

lutina = 0. //ave/is x

s69.

/a^a — velutina 861—863.
Lamarckiana 3 -7, 57, 85
861 864, 866—869, 872.

Lamarckiana x biennis 86

864, 866, 868.

(Lamarckiana x biennis)

862, 866.

Lamarckiana x Cockerelli

Lamarckiana gigas 865.

Lamarckiana x Hookeri 8<

Lamarckiana x muricata

864.

Oikomonas 441, 444.

Oleaceae 672.

Oleoideae 672.

Oligotrophy s bursarius 18<

Onobrychis viciaefolia 886.

Ornaster (Subsekt.) 667, 6
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Ornaster 671.

Ornus (Sekt.) 667, 668, t>t>o, 6

Orobanche 52, 58, 59.

Oroxylum 734, 750.

Oscillaria 896, 897, 898, 899, 9

Osmunda 312, 313, 315, 320.

— cinnamomea 318, 320, 332.

— regatis 298, 299, 303, 311.

314—316, 318, 332.

Oxalideen 889.

Oxalis 887.

— hedysaroides 887.

— v. quadrifolia 887.

Oxyrrhis AAA.

Oxytropis montana 138.

a foveolata

Paeon ia 760, 761, 71

— albijlora 769.

— Moufan 769.

Pajanelia 734, 756.

Palmae 771, 772.

Palmella 592, 599,

Paludina diluviana 4

Pandorea 734, 754.

Panicum 498, 499, 5 507.

— miliaceum 501.

Pantostomatinae 440, 443-440.
Parabignonia 730, 734, 753.

Paracolea 735, 756.

Paradolichandra 730, 734.
— CAodo/i 736, 753.

Paragonia 729—731, 734.
— pyramidata 728.

— pyramidata 7A3, 744.

— Schumanniana 1AA
— Paramansoa
Paramansoa 735, 746.

Parietaria 829.

P«n's quadrifolia 399.

Parmentiera 733, 734, 757.
— cereifera 757.

— *du/is 757.

Pamassia palustris

Pauciflorae 668, 671

Pauciflorae 671.

Pelargonium Zonale
Pemphigus bursariu?

I. is

— expansum 793.

— glaucum 793, 796.

— Schneggii 793.

— var labile 786.

Perianthomega 729, 732, 734.

— V<?//ozn 750.

— Pcrichlaena 735, 754.

I'erid 242

Petastoma 730, 731, 734, 737, 745.

— jucundum 740.

— samydoides 742.

— truncatum 753.

Pezizza aerugo 467, 469.

Phacelia 369.

— tanacetifolia 372, 373 374, 377,

Phajus 169.

— grandifolius 172.

Phaseolus 169, 842.

— multiflorus 496, 839.

— v«/gar/s 493, 496, 497, 502.

Pharcidia 582, 584, 586, 588, 5S9

091.

lichcnum 581, 582, 587, 589—591.

Philadelphia 78.

Phleospora 303, 304.

— ca///s/<?a 303, 304.

P/2/o.x 369.

Phomopsis 297, 299, 301.

— Fischer i Eduardi 298, 300, 301,

332.

Phormidium 895.

Phryganoscidia 730, 733.

corymbosa 749.

Phycomyces 448, 450.

— n/7e«s 452, 453, 454.

Phylloctenium 735,
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Phytomonadinae 446.

Phytophthora infestai

Pilea 829.

— callitrichoides 494.

— Cembra 521.

— Mughus 521.

— silvestris 182, 456, 459,

— Strobus 521.

Piptadenia macrocarpa 881.

— peregrina 881.

Pithecoctenium 729, 730, '

— hexagonum 743.

— muricatum 742.

— stipulate 743.

— vitalba 743.

Placodiplodia 305.

— Copelandi 304, 305.

Placothyrium 302.

— athyrinum 301, 302,

Plagiochasma 146, 148.

— rupestre 217.

Plagwchila 216, 217.

Plantago lanceolata 41, 1

Plectrantlius fruticosus 290, 294.

— glaucocalyx 494.

Pleonotoma 730, 731, 734, 735, 752

— jasminifolium 752.

imperatoris Maximiliani 752.

— stichadenium 752.

— tetraquetrum 752.

— variabile 752.

Pleospora spec. 467.

Pleuroschisma Didrichseni 219.

_ Pearsoni 219.

Pleurothyrium 322.

— longissimum 322, 332.

_ pieurozia purpurea 219.

Plumbagella 568.

Poa annua 128.

Podranea 734, 754.

Polycarpicae 758.

Polygonum 890.

_ Convolouslus 891.

— cuspidatum 185, 186.

— lapathifolium 891.

— Persicaria 890.

Polysiplwnia 257, 567, 570, 572.

— Wo/acea 263, 264, 271.

Polytoma 441.

Populus 184, 803.

— a/da 185, 186.

— pyramidalis 191.

PorHera hygrometrica 883, 884.

Porphyridium 893—900.

— omentum 893, 901.

Prasanthes suecicus 146.

Primula Aur/cu/a 127, 128 133, Hfc

Primu/a Aur/cu/a 127, 128, 133,135-

— dar/or 128, 398, 399.

— farinosa 220.

— o&comca 290, 294, 295.

— officinalis 398.

— sinensis 50.

,,Prinzessin der Nacht" 14.

Protomastiginae 440, 443 —446.

Prunus Laurocerasus 520..

— Padus 397, 398, 399

Pseudopaegma 730, 734,

— jucundum 740.

— longidens 740.

Pseudosphaeriaceae 331.

Psorotichia lutophila 581.

Pteridomonas 445.

P/ens 296, 312, 313, 315.

— fl?,ii/i«a 296, 298-300, 30o, 307,

310-315,318,323,324,
326-M*

Pulmonaria officinalis 128, 398. ^ •

Pycnothyriaceae 309.

Pycnothvrieen 308.

Pvcnoth'vrium 314, 315, 316.

/,7/«//.5„m 310, 31 1,313-316,
332.

74-
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Pyrostegia 729, 730, 734, 746, 749.

— cinerea 746.

— teco miflora 746.

— tubulosa 746.

— venusta 734, 735, 746, 758.

Qercus 483, 484.

— pedunculata 398.

Quillaja 362.

Rademachera 734, 756.

Radula 216, 217.

— complanata 213.

Ramondia 215.

Ranales 758, 771, 773, 774.

Ran 771

Ranunculus Ficaria 128, 397—399.
— re/^ns 40.

Raphiospora 589.

Reboulia hemisphaerica 213.

Rhamnus 715.

— cathartica 711.

Rhigozum 734, 754.

— trichotomum 754.

Rhinanthaceen 427, 428, 430.

Rhinantlius 431.

— ma/or 427, 428.

— m/nor 429.

Rhizochloridinae 443.

Rhizochrysidinen 442.

Rhizodininae 443.

Rhizoctonia 111.

Rhodocolea 735, 757.

Rhododendron ferrugineum 127.

Rhodomela 257, 259.

— v/rga/a 263, 271.

Rhodophyceen 567, 893, 896, 901

Rhopographus 327, 331.

— Pteridis3\2, 314, 315.

Ribes rubrum 497.

Riccia 149, 152, 215.

— Bischofjii 147, 216.

— canescens 146, 148.

— melitensis 147.

— papillosa 216.

— Sommieri 146, 147

— sorocarpa 147.

— spinosissima 148.

Ricciocarpus 2l.<

/?i'czW/fl 149.

/?/a'n«s 169, 492.

— communis 185, 502.

Robinia hispida 888.

— pseudacacia 888.

Roentgenia 734, 747.

— bracteomana 748.

Roggen 893.

Rojasiophyton tuberculatum 750.

tfosa 494,' 495, 520.

Rosaceen 494.

Rotbuche 519.

Rubiazeen 580.

tfafcus spec. 398, 399.

Rudbeckia laciniata 558.

Ruellia sabiniana 178.

tf//ssu/a 721.

— em^/fa 721.

Saccharomyces cratericus 422.

Saldanhaea 730, 734—736, 749.

— bracteata 749.

— confertiflora 731, 749, 758.

. heterocalyx 749.

— lateriflora 749.

— mo///s 749.

— myriantha 749.

— pratensis 749.

Sa/ix 37, 399, 803.

— /ragiV/s 129.

— re/usa 138.

Salvinia 250, 254. 256.

— adnata 250.

— auriculata 250, 256.

— fti/o&a 251.

— safaris 250, 251, 252, 254, 255, 256.

— nvmphellula 250.

— oblongifolia 251.

— rotundifolia 251.

— Sprucei 251.
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76, 397.

— nigra 77, 399, 494, 497, 641,642.
Sanguisorba minor 139.

Sanhilaria 735, 746.

Saponaria ocymoides 138.

„Satanspilze" 726.

Saxifraga All, 473.

— aizoides 128, 139.

— suaveolens 786.

Scapania 216.

— planifolia 219.

— nndulata 213

„ Schaf-Champignon

Schisma 220, 221.

— aduncum 219, 220.

— Sendtneri 215, 220.

Schistostega 143, 796, 798

72.V

.! i ;<'

,
„Schlaberpilze" 723.

Schlegelia 734.

— parasitica 757.

Schrebera 672.

Sciadanthus 668, 671, 672.

Sc/7/a W/o/za 398, 399.

Scinaia 257, 263, 270, 559, 572.

— furcellata 257, 263, 264, 271.

Scirrhia 327, 328.

— Aspidiorum 311, 328, 3:

Scirrhophragma regal is 313.

Scleroderma vulgare 726.

Sclerophoma 299.

Scrophularia nodosa 371.

Sec-a/e 4

•iaceen 428.

500, 502, 503, 891.

— acre 91, 103, 105, 111.

— Telephium 170, 338.

Sempervivum 129, 290.

— tectorum 139, 290, 292, 295.

Septogloeum septorioides 304, 323,
Septoria 304.

— aquilina 304, 324.

— pleridicola 303, 304.

Serratnla 555, 556, 557, 558.

— tinctoria 554, 555, 558.

Sesleria coerulea 127.

Setilobus 730, 734, 745.

— Bonae v/s/ae 745.

— bracteatus 745.

— Neves-Armondii 745.

— simplicifolius 745.

— 'subcorymbosus 7<0, 745.

Silicoflagellatae 446, 447.

Silybum 492, 493.

S/nap/s 493, 495, 499, 500, 502.

Siphocolea 735, 757.

Solanaceae 490.

490.

— Melongena 490.

— nigrum 490.

Sonchus palustris 494.

Sophora japonica 888.

— spec. 888.

Sorghum 498, 499, 502, 506.

—
. saccharatum 497, 500.

— vulgare 498, 501.

Soronia grisea 767, 774.

Sparattosperma 733, 755.

- ellipticum 755.

— liihontripticum 755.

— neurocalyx 755.

- psammophilum 755.

— stenocarpum 755.

— vernicosum 755, 758.

Sparganium 281.

Spathodea 734, 756.

Spelt 705.

Spelz 705.

Spelzweizen 705.

Sphaerella callistea 303.

Sphaeria 330.

— Aspidiorum 324, 325, 328, 329, 330.

— pleridicola 330.

327.

301

— praecastrense 300, 31

:



Splienolobus 21i

3M-J

— pteridicola 304, 324.

Steganosporium 306.

Stellaria graminea 398.

Stenolobium 734, 755.

Stereospermum 734, 756.

22N

Stilobryon 444.

Sinophyllum 730, 734, 746.

Strutfiiopteris 296.

— germanica 298, 299, 322, 328, 329,

332.

Subularia aquatica 813.

Sucrisa 785, 786.
— pratensis 783, 784.

.' pas racemosus 185.

Synechococcus aeruginosas 798.

Syringa 628, 635, 672.

— I'H/gflr/s 137. 138, 185, 627.

— lor.giflcra 755.

— Schumanniana 755.

Tanaceium indicum 776.

Tanaecium 730, 734; 744.

Taraxacum officinale 128,

137—139, 780.

Targionia 145.

— hypophylla 213, 216, 21

Taxus 81 182 209 210 51

— baccata 80 182 209 5i:

— ericoides 182.

Pflanzennamen.

Tecomaria 734, 754.

Tecomeae 733, 734, 753.

Tecomella 735, 755.

Tessellina pyramidala 216, 217
Tetrablepharis 441.

Tetracenlron 280.

Tetraneura ulmi 184.

Teucrium montanum 131.

Thaumatomastix 441.

77*ea 29.

29 30.

1.-5S

Tourrettia 730, 731, 734.

— lappacea 757.

Tourretieae 734, 757.

Tradescantia 92, 137, 170, 178, 293,

337, 362, 898.

— albiflora 335, 338, 339.

— virginica 338, 339.

Trametes 468, 469.

— radiciperda 461, 467, 468.

Trichius 768.

Trifolium 435, 885.

wipesire 884.

— compactum globiforme 606.

— dicoccum aegyptiacum rufum 697.

— dicoccum Hausknechlianum 697.

— dicoccum rufum 698.

— dicoccum serbicum 702.

— dicoccum v. tricoccum 697, 701,

702.
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Triticum durum 601, 603, 604, 60j.

vulgare 601, 602, 604, 605, 606,

890, 892.

— vulgare antiquorum 602, 603.

Trochodendraceen 280.

Tropaeolum 335.

— maius 335.

Truffel, schlesische 727.

Tulipa 169.

Tussetia 441, 444.

Tylachium Cladostemon 159.

Tynnanthus 730, 731, 734, 744.

— cognatus 744, 758.

— elegans 744.

— myrianthus 744.

Typha 281.

Ulmus 184, 397.

— campestris 397.

— montana 397.

Ulothrix 228.

Uredineeii 568, 575.

Uredinopsis filicina 322.

— Struthiopteridis 322.

t/rfica 93—97, 101, 104, 105, 107,

Pflanzennamen.

—. maculiformis 581.

— papillosa 581.

Viburnum opulus

a odorata 494,

109.

dioeca 91, 100, 105, 123.

Ustilagineen 568.

, 497

I 820.

820, 821.

— articulatum 820.

— orientale 820.

Vitis 78.

Volvocales 440, 441, 446, 447.

Wachholdermistel 673.

Wahlenbergia hederacea 216.

,,Weinroter Riszpilz" 727.

Welwitschia 205, 207.

Welwitschia mirabilis 211

Wfiitlavia grandiflora 369.

Wulfenia 215.

Wunschmannia 730, 733, 743.

Xylophragma 730, 734. 736. 749.

— pratense 749.

Verbascum phlomoides 179.

— thapsiforma 180.

Veronica Beccabunga 128, 133, 134,

Fucca 169.

Zaa 734.
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Bower, F. 0., Professor der Botanik an der Universitat in Glasgow,
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Kiew. Erwahlt am 12. September 1907.
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Warming, Dr. Eug., Professor der Botanik und Direktor des Bo-
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Yilla Beccari.

Beijerinck, Dr. M. W., Professor am Polytechnikum in Delft (Holland).

Bonnier, Dr. Gaston, Mitglied des Institut de France, Professor der

Botanik an der Universitat in Paris, Rue d'Estrapade 15.
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holm,. Vallingsgatan 26.

Wettstein, Dr. Richard, Ritter von Westerheim, Hofrat, Professor und
Direktor des Botan. Gartens und Museums der UniversiUir Wien,

Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Herausgeber der

Osterreichischen botan. Zeitschrift, in Wien III, Rennweg 14.

Wetzel, Curt, Seminaroberlehrer in Leipzig- Connewltz, Kgl. Lehier-

Wiedersheim, Dr. Walther, in Hemigkofen-Nonnenbach a. Bodensee

(Wiirttemberg).

Wieler, Dr. A., Professor, Dozent fur Botanik an der Technischen

Hockschule in Aachen, Nizza-Allee 71.

Wilhelm, Dr. K., Professor der Botanik an der Hochschule fur Boden-

kultur, in Wien XVIII, Hocbsclmlstr. 17 (Tiirkenschanze).

Willis, John C, Direktor des Bot. Gartens in Rio de Janeiro.

Wilson, William Powell, Direktor of the Philadelphia Commercial

Museum in Philadelphia (U. S. A.).

Wimmer, Christian, Demonstrator am Pharmakognost. Institut der

k. k. Universitat in Wien.

Windel, Dr. Erich, Assistant am Pflanzenphysiologischen Institut der

Universitat in Berlin-Dahlem, z. Zt. Adr. Bergwerksdirektor

Friedrich Stolz, Charlottenburg, Bismarckstr. 45 III.

Winkelmann, Dr. J., Professor, in Stettin, Politzer Strafie 85, HI.

Winkler, Dr. Hans, Professor, Direktor des Botan. Gartens und des

Instituts fur allgemeine Botanik, in Hamburg, Woldsenweg 12.

Wirtgen, Ferd., Kentner in Bonn, Niebuhrstr. 55.

Wislouch, Dr., Privatdozent der Botanik an der Medizinischen

Frauenhochschule in St. Petersburg.
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Apotheker in Geisenheim (Bheingau), Landstr. 47.

Wittmack, Dr. L, Geheimer Eegierungsrat, Professor an der Uni-

versity, in Berlin NW, Platz am Neuen Tor 1. .

Wlodek, Dr. Johann von, in Krakau (Galizien), Pedzichow-boczna 5.

Wollenweber, Dr. W., in Washington (U. S. A.), Dep. of Agr. Lab.

of Plant Industry, z. Zt. Berlin-Dahlem, k. biol. Anstalt f. Land-

xx. Forstwirtschaft.

Wortmann, Dr. Jv Geli. Reg.-Rat, Professor, Direktor der Versuchs-

und Lehvanstalt fur Obst-, Wein- mid Gartenbau zu Geisen-

heim a. Rh.

Wulff, Dr. Eugen, in Moskau, Sretenka. M. Golowin pereulok 5.

Yamanouchi, Dr. Shigeo, Prof, of Botany, the University of Chicago

111. (U. S. A.)

Yapp, R. H., Professor am University College in Aberystwyth (Wales).

Zahlbmckner, Dr. A., Leiter der Botanischen Abteilung des Natur-

histor. Hofmuseums in Wien I, Burgring 7.

Zander, A., Professor, Oberlehrer am Bismarck-Gymnasium in Berlin-

Halensee, Westfalische Strafie 59, III.

Zeijlstra, Fzn. Dr. H. H., Direktor des „Kolonial Landbouw. Museur

in Deventer (Holland), Zwolsche Weg 65.

Zikes, Dr. Heinrich, Privatdozent an der k. k. Universitat, Profess

und Direktorstellvertreter an der Osterr. Akademie fiir Bra

Industrie in Wien XVIII, Micbaelerstr. 25.

n, Dr. Albrecht, Professor, Botaniker an der Biologischen

ni, Poststation Tanga (Deutsch-Ostafrika).



Heering, D. Wilhelm, Kustos am Herbarium und Assistent am In-

stitut fur allgemeine Botanik in Hamburg. Im Kriege

gefallen am 26. Mai 1916.

Kny, Dr. L. Geh. itegierungsrat ord. Honorarprofessor d. Bot. a. d.

Universitat Berlin, friiher Direktor des Pflanzenphysiol.Institute

und etatmaBiger Professor a. d. Landw. Hochschule in Berlin.

Verstarb am 26. Juni 1916.

Luerssen, Dr. Chr., G-eh. Beg.-Rat, friiher als Professor d. Botanik

an der Universitat Konigsberg, in Charlottenburg. Verstarb

am 3. Juli 1916.

Schubert, Dr. 0., Assistent der Eebenveredlungsstation in Geisen-

heim a. Fh. Verstarb infolge einer schweren Verwimdung

im Kriege am 18. Sept. 1916.

Wiesner, Dr. Julius Ritter von, k. k. Hofrat, emer. Professor der

Anatomic u. Physiologie der Pflanzen, Direktor des Planzen-

physiol. Instituts der Universitat, Mitglied der Akademie der

Wissenschaften in Wien. Verstarb am 12. Oktober 1916.

Oliver Daniel, Professor der Botanik in Kew b. London. Verstarb

am 16. Dezember 1916.

Volkens, Dr. Georg, Professor, Kustos am Botanischen Museum zu

Dahlem, Berlin. Verstatb am 10. Jan. 1917.

Andree, Ad., Apothekenbesitzer in Hannover. Verstarb am 25.

Febr. 1917.

Milller, Dr. Otto, Professor in Charlottenburg. Verstarb am 29.

M&rz 1917.
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I. Geschaftliche Mitteilungen.

Sitzung vom 25. Februar 1916

(Adresse an Herrn Prof. HlERONYMUS zur Feier seines 70. Ge-

burtstages. Antwortschreiben an den Vorsitzenden

Herr LINDNER legt einen Atlas mit photographischen Aufnahmen
von im Garungsgewerbe gebrauchlichen H6lzern und ihren Pilz-

bewohnern vor)

Sitzung vom 31. Marz 1916

(Herr DuYSEN zeigt Kulturen von Merulkis sderoHorum)

Sitzung vom 28. April 1916

Sitzung vom 26. Mai 1916

(Mitteilung iiber die Generalversammlung

Adresse an Herrn Prof. DiNGLER zu seinem 70. Geburtstage) .

Sitzung vom 30. Juni 1916

(Mitteilung des Vorsitzenden, daB er im Namen des Vorstandes

ein Gluckwunschschreiben an Herrn Oberlehrer GEISENHEYNER
in Kreuznach zu dessen 75. Geburtstag gesandt hat.

Antwortschreiben des Herrn Prof. DiNGLER.)
Sitzung vom 28. Juli 1916

(Mitteilung, betr. Wahl einer Kommission fiir die Bearbeitung

von Fragen iiber Hebung der Produktion an Speisepilzen.

Mitteilung daB von Herrn GEISENHEYNER ein Dankschreiben

eingelaufen ist.

Herr LINDNER legt eine groBere Zahl Tafeln vor, die er durch

VergroBerung seiner Mikrophotogramme oder von Zeichnungen

hatte anfertigen lassen

Herr Herter berichtet uber seine Farbemethode zum Nachweis

der Kartoffelprodukte im Brot. (Mit Tafel XIV.)

Sitzung vom 27. Oktober 1916

(Mitteilung uber das 60jahrige Doktorjubilaum Geh.-Rat

SCHWENDENERs und das 50jahrige Doktorjubilaum Prof.WlNKEL-

Uliickwunschschreiben

ENGLER zur Feier sei

Dankschreiben Geh.-Rat ENGLERs
Mitteilung iiber die Wahl des Berliner Vorstandes fur 1917) . .

Sitzung vom 27. November 1916

Sitzung vom 29. Dezember 1916

(Mitteilung des Vorsitzenden iiber den 80. Geburfcsta- Prole— >r

SCHWEINFURTHa.
Ergebnis der Wabl des Prasidenten, seines Stellvertreters unci

des Ausschusses fur 1917.)
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Bericht iiber den Stand der Gesellschaft im Jahre 1916

Rechnungsablage fiir das Jahr 1915

Verzeichnis der Pflanzennamen

Mitgliederliste

2. Nachrufe.

Max Sckulze von H. DiNGLEE (mit Bildnis) (6)

Gynla Klein von Gy. VON Istvanffi de Csikmadefalya (14)

Friedrich Hildebrand von C. Correns (mit Bildnis) (28)

Paul Sorauer von L. Wittmack (mit* Bildnis) (60)

Leopold Kny von W. Magnus (mit Bildnis) (58)

Julius von Wiesner von Hans MOLISCH (mit Bildnis) (71)

Daniel Oliver von Hans schinz (100)

Wissenschaftliche Mitteilungen.

Bachinann, E.: Ein kalklosender Pilz (mit Tafel XVI
Blum, G.: Siehe TJRSPRUNG, A

Boas. F. : Jodblauende starke- und zelluloseahnliche Kohlehydrate bei

Schimmelpilzen als Folge der Wirkung freier Sauren. (Mit 3 Ab-

bildungen im Text.)

Brann, R. : Siehe Funfstlck, M
Bubak. Fr. : Svstematische Untersuchungen einiger Fame bewohnenden

Pilze.' (Mit Doppeltafel VII. und VIII.
1

)

Buder, Johannes: Zur Frage des Generationswechsels im Pfla-nzenreiche

Diels. L. : Kaferblumen bei den Ranales und ihre Bedeutung fur die

Phylogenie der Angiospermen. (Mit 4 Abbildungen im Text.) .

Dittricli, G.: Ein Todesfall nach dem Genufi von Inocybe fntmentacea (Bull.)

Bres
— — Ermittelungen iiber die Pilzvergiftungen des Jahres 1916 . . .

Erban. Margarete: Tiber die Verteilung der Spaltoffnungen in Beziehung

zur Schlafstellung der Blatter

Eriksson. Jakob: Wie entsteht die Krautfaule, Phytophlhora mfettana

vMont.) de By., auf der neuen Kartoffelvegetation ? (W-rlaufige

Mitteilung)

Fiinl'stiick. U. und Braun. R.: Zur Mikrochemie der Droseraceeu. . . .

GHsonlieyner, Liidw. : Teratologisches und Bliitenbiologisehe*. (Mit

f.ioscnliazcn. K. : f'ber eine gallenartige Bildung an AntropkjfUm

I urn Bl. (Mit Tafel XXII. und 1 Textfigur.)

GriiB, J.: Die Kalkwurzeln von Woltersdorf. (Mit Tafel XIII und 1 Ab-

bildung im Text)

Hanausek, T. : liber die Abstammung der Para-Piassave. (Mit 8 Ab-

bildungen im Text.)
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Harms. H. : Doer die Bliitenverhaltnisse und die systematiscbe SteJlung

der Gattung CercidiphyUum Sieb. et Zucc (Mit Tafel V. und

1 Textfigur.) 272

Uber abnorme Bliiten von Aucuba japonica Thunb. (Mit 1 Ab-

bildung im Text.) 346

Heilbronn, Magda : Die Spaltoffnungen von Camellia japonica L.. (Thea

japonica Nois.) Bau und Funktion. (Mit 4 Abbildungen im Text.) 22

Heinricher, E. : Aufzucbt der Zwergmistel (Arceuthobium Oxycedri (DO.)

MB. im Freilande des Innsbrucker Botanischen Gartens .... 673

Uber die geotropischen Reaktionen unserer Mistel. (Viscum

album L.) (Mit Tafel XXIII und 3 Abbildungen im Text ... 818

Heribert-Xilsson, X. : Eine mendelscHfe Erklarupg der Verlus^tmutanten . S70

Jtilg, Elfriede: Uber das angebliche Vorkommen von Bakterien in den

vWurzelknollchen" der Rhinanthaceen 427

Kiister. Erngt: Beitrage zur Kenntnis des Laubfalles 184

Kuhn, Erik: Dnnkelkeimer und Substrat 369

Kvlin. Hnrald: Uber den Bau der Spermatozoiden der Fucaceen. (Mit

— — Uber die Befrucbtung und Reduktionsteilungbei NemaUon mulUfidum.

(Mit 7 Abbildungen im Text.) 257

Lakon, Georg: Uber die jabrlicbe Periodizitat panachierter Holzgewachse.

(Mit 3 Abbildungen im Text.) 639

I. rick. Irich: Eigenwarmemessungen an den Bluten der „Konigin der

Nacht." (Vorlaufige Mitteilung.) 14

Lindner, P.: Eine nochmalige Nachpriifung des Verhaltens zweier

/V///ro;////rr.s\stamme gegeniiber verschieclenen Zuckerarten und
ihres ZjgosporenbilduDgsvermogens. (Mit 4 Abbildungen im

Text.) 448

Das Gaslichtpapier als Ersatz fur die Glasplatten bei mikrophoto-

graphiscben Aufnahmen. (Mit Tafel XII. und 3 Abbildungen im

Text.) 453

Lingelsheim. Alexander: Uber einige Ascidienbildungen der Blatter von

Magnolia. (Mit Tafel X.) 392

— — Die Fluoreszenz wasseriger Rindenauszuge von Eschen in ihrer Be-

ziebung zur Verwandtschaft der Arten. (Mit 1 Abbildung im Text.) 665

Loscb, Hermann: Uber die Variation der Anzahl der Sepalen und der

Hullblatter bei Anemone nemorosa L. und uber den Verlauf der

Variation wabrend einer Blutenperiode nebst einigen teratolo-

gischen Beobacbtungen. (Mit
r

rafel XL) 896

Ubergangsformen zwischen Knospenscbuppen und Laubbliittern bei

Aesculus Eippocastamim L. Ein Beitra.^ zur Frage der direkten

Anpassung. (Mit 17 Abbildungen im Text.) 676

Meves, Friedrich : Die Chloroplastenbildung bei den hoheren Pflanzen

und die Allinante von A. MEYER 333

Meyer, Arthur : Die Allinante. Zugleich eine Antwort auf die Darstellung

von GU1LLEBMOND im 32. Bande dieser Berichte S. 282. . . . 16b

Ein interessanter geringelter Baum. (Mit 2 Abbildungen im Text.) 66L

Miehe, Hngo : Uber die Knospen9ymbiose bei Ardisia crispa 576

Mobius, M. : Beitrag zar Kenntnis der Gattung Salvinia. (Mit Tafel IV.) 260
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Moliscb, Hans: Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze. Nr. 2 : tJber

orangefarbige Hjdathoden bei Ficusjavanica. (Mit 4 Abbildungen

Nr. 3: tJber den braunen Farbstoff „goldgelber" Weiabeeren. (Mit

3 Abbildangen im Text.) 69

Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze. Nr. 4 : Uber organische

Kalkkugeln und fiber Kieselkorper bei Capparis. (Mit Tafel I) . 154

Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze: Nr. 6 : Uber den Nachweis
von gelosten Kalkverbindungen mit Soda. (Mit Tafel VI). . . 288

Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze. Nr. 6: Uber den Nachweis

von Kalk mit Kalilauge oder einem Gemisch von Kalilauge und
kohlensaurem Kali. (Mit Tafel IX.) 357

Beitrage zur Mikrochemie der Pflanze. Nr. 7: Uber das Serratulin 554

Miller, Karl: Uber Anpassungen der Lebermoose an extremen Licht-

genuB. (Mit 5 Abbildungen im Text.) 142

Zur geographischen Verbreitung der europaischen Lebermoose und

ihrer Verwertung fur die allgemeine Pflanzengeographie. (Vor-

laufige Mitteilung.) 212

Xanniann, Finar: Einige Gesichtspunkte zur Techni'*; und Verwertung der

Schattenbilder. (Mit 3 Abbildungen im Text.) 807

Uber die Anwendung der Aufhellmethoden in der Technik der

Schattenbildphotographie. (Mit 2 Abbildungen im Text.) ... 814

Xeger, F. W.: Uber die Ursachen der fur akute Rauchschaden charakte-

ristischen Fleckenbildung bei Laubblattern. (Mit 1 Abbildung

im Text.) 386

Xonlbausen, M.: Uber die Saugkraft transpirierender Sprosse. (Mit

1 Abbildung im Text.) 619

Oden, Sven: Zur Frage der Aziditat der Zellmembranen 648

Oehlkers. Friedrich: Beitrag zur Kenntnis der Kernteilungen bei den

Charazeen. (Mit 1 Abbildung im Text.) 223

I'iimIi.t. A.: Uber die Kreuzung einzelliger, haploider Organismen :

Chlamydomonaa. (Mit 5 Abbildungen im Text) 228

Zur Auffassung der farblosen Flagellatenreihen 440

Porsch, Otto: Der Nektartropfen von Ephedra campylopoda C. A. Mey. . 202

Keinke, J.: BemerkuDgen zur Vererbungs- und Abstammungslehre ... 37

Renner. 0.: Die tauben Samen der Oenotberen 858

SchrSder, Bruno : Melosira Boeseana Rabenh., eine „leuchtende" Bacillariacee 796

Scliiiopi), Otto: Beitrage zur Theorie des Vegetationspunktes. (Mit

Doppeltafel XXV. und 4 Abbildungen im Text) 847

Schulz. A.: Uber den Nacktweizen der alten Agypter. (Mit 3 Abbil-

dungen im Text.) • • • • 601

Uber die nackte und die beschalte Saatgerste der alten Agypter.

(Mit Tafel XVIII.) 607

Der Emmer des alten Agyptens. (Mit Tafel XIX.) 697

Uber einen Fund von hallstattzeitlichen RoggenfrUchten in Mittel-

deutschland. (Mit 4 Textfiguren.) .' . . 890

•M-ntt. Iniamiel: Beitrag zur Anatomie und zum Chemismus der Flechte

Chrysothrix Nolitangere Mont. (Mit Taf. XVII.) . 692

Uber die sogenannten „Inklusen a
-
: n der ^Olyzyrrfuza glabra L."

und uber ihre Funktion. (Mit Taiel XX.) 710
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StaHieiin, M.: Zur Cytologic und Systematik von Porphyridium erucnttnn

(Naegeli). (Mit 4 Textfiguren.) 893

Stark. Peter: Untersuchungen uber Traumatotropismus. Vorlaufige Mit-

teilung. (Mit 11 Abbildungen im Text.) 492

Stomp*. Tlieo. J.: Uber Vergriinung der Bliite bei Solatium Lycopendcwn.

(Mit 1 bbildung im Text.) 488

Suchlandt. Otto: Dinoflagellaten als Erreger von rotem Schnee. (Vor-

laufige Mitteilung.) (Mit 1 Abbildung im Text und Tafel III.). 242

Urban. Ign. : Uber Ranken und Pollen der Bignoniaceen. (Mit Tafel XXI) 728

Irspning. A.: Auftrieb und Stofftransport 412

Dritter Beitrag zur Demonstration der Flussigkeitskohasion. (Mit

Tafel XV.) 475

und Blum. G.: Uber die Verteilung des osmotischen Wertes in

der Pflanze 88

Uber die periodischen Schwankungen des osmotischen

Wertes. (Mit 3 Abbildungen im Text.) 105

— Uber den EinfluB der AuBenbedingungen auf den

osmotischen Wert 123

Zur Methode der Saugkraftmessung 525

Zur Kenntnis der Saugkraft 539

Vries. Hugo de : Uber die Abhangigkeit der Mutations-Koeffizienten von

auBeren Einflussen 2

Weber. Friedl : Uber das Treiben der Buche. (Mit 1 Abbildung im Text.) 7

Uber eine einfache Methode die Wegsamkeit der Lenticellen fur

Gase zu demonstrieren. Gasdiffusionsmethode. (Vorlaufige Mit-

teilung.) (Mit 2 Abbildungen im Text.) 73

Uber eine einfache Methode zur Veranschaulichung des Offnungs-

zustandes der Spaltoffnungen. Gasdiffusinsmethode 174

und Gisela: Die Temperaturabliangigkeit der Plasmaviskositat.

(Vorlaufige Mitteilung.) 836

Wehmer. ('.: Einige Holzansteckungsversuche mit Hausschwammsporen
durch naturlichen Befall im Keller. (Mit 2 Abbildungen im Text.) 82

Wettstein, R. von: Das Abschleudern der mannlichen Blttten bei

Mercurialis. (Mit Tafel XXIV und 2 Abbildungen im Text.) . . 829

"YVieler. A.: Uber Beziehungen zwischen der schwefligen Saure und der

Verzeichnis der Tafeln.

Tafel I zu Hans Moliseh. Erklarung auf Seite 160.

Tafel If zu Harabl K>lin. Erklarung auf Seite 201.

Tafel III zu Otto Suchlaiult. Erklarung auf Seite 2'

Tafel IV zu H. Miibius. EridSnmg auf Seite 266.

Tafel V zu H. Harms. Erklarung auf Seite 283.

Tafel VI zu Hans .Moliseh, Krklarung auf Seite 295

Tafel VII zu Fr. Bnbak. Erklarung auf Seite 331.

Tafel VIII zu Fr. Bnbak, Erklarung auf Seite 331.

Tafel IX zu Hans Moliseh. Erklarung auf Seite 3G3

Tafel X zu Alexander Lingelsheim, Erklarung auf !

Tafel XI zu Hermann Losch. Erklarung auf Seite <
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Tafel XII zu P. Lindner, Erklarung auf Seite 455.

Tafel XIII zu J. Grim. Erklarung auf Seite 469.

Tafel XIV zu W. Herter, Erklarung auf Seite 423.

Tafel XV zu A. Ursprung, Erklarung im Text Seite 475 ff.

Tafel XVI zu E. Bacliinaun. Erklarung auf Seite 591.

Tafel XVII zu Emanuel Senft, Erklarung im Text Seite 592

Tafel XVIII zu A. Schnlz. Erklarung auf Seite 618.

Tafel XIX zu A. Sclmlz. Erklarung auf Seite 709.

Tafel XX zu Kmannel Senft. Erklarung auf Seite 718.

Tafel XXI zu Ign. Urban, Erkl&rung auf Seite 767.

Tafel XXII zu K. Giesenhagen. Erklarung auf Seite 807.

Tafel XXIII zu E, Heinricher. Erklarung auf Seite 829.

Tafel XXIV zu R. von Wettstein. Erklarung auf Seite 836.

Tafel XXV zu Otto Schttepp, Erklarung auf Seite 857.

Ubersicht der Hefte.

Heft 1 (S. 1—32), ausgegeben am 24. Februar 1916.

Heft 2 (S. 33—162), ausgegeben am 30. Marz 1916.

Heft 3 (S. 153—222), ausgegeben am 27. April 1916.

Heft 4 (S. 223—284), ausgegeben am 26. Mai 1916.

Heft 5 (S. 285—354), ausgegeben am 29. Juni 1916.

Heft 6 (S. 355-420), ausgegeben am 27. Juli 1916.

Heft 7 (S. 421—470), ausgegeben am 28. September 1916.

Heft 8 (S. 471—664), ausgegeben am 23. November 1916.

Heft 9 (S. 665—800), ausgegeben am 28. Dezember 1916.

Heft 10 (S. 801—902), ausgegeben am 25. Januar 1917.

Schlufiheft [S. (1)—(165)], ausgegeben am 15. Juli 1917.

Berichtigung.

In meinem im Oktober dieses Jahrganges auf Seite 559 ff.

erschienenen Aufsatze „Zur Frage des Generationswechsels im

Pflanzenreiche" hatte ich den Entwicklungszyklus der G-allwespen

wie folgt angegeben:

Gallwespen mit einfachem Generationswechsel

:

(2 ) Gi (^i 4-M2) K2 f 5 ? G 2 (M 3 -r M4) K2 + [JST,]

(= agame Generation, bestehend aus Larve + Imago, diploid, + Geschlechts-

generation, bestehend aus Larve -+* Imago, die aber von denen der ersten

Generation abweichen, diploid, die Keimzellen produzierend.)

Bei der Niederschrift dieser Formulierang waren mir die vor

einigen Jahren von DONCASTER (Proceedings of the Boy. Soc.

London Ser. B. Vol. 82 u. 83, 1910 n. 1911) ttber den Phasen-

wechsel ermittelten Tatsachen noch unbekannt. Ich wurde erst

durch eine freundliche Zuschrift von Dr. NACHTSHEIM (Munchen),

dem ich dafiir audi an dieser Stelle danke, auf die verwickelten

cytologischen Verhaltnisse aufmerksam gemacht.
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Nach DONCASTER verlauft der

unserer gewohnlichsten eichenbewohn

lenticularis folgendermaBen

:

Die agame Friihlingsgeneration, die aus befrucliteten Eiern

hervorgeht, ist dementsprechend diploid and zwar besitzt sie

20 Chromosomen. Die Exemplare dieser Generation sind aber niclit

alle in ihrem Verhalten gleichartig, vielmehr muG man zwei Gruppen

unterscheiden.

Die eine liefert diploide Eier, die also keine Jieduktions-

teilung erfahren haben, die andere hingegen haploide Eier. Beide

Arten von Eiern entwickeln sich parthenogenetisch zu Individuen

der Geschlechtsgeneration und zwar werden aus den diploiden

Eiern Weibchen, aus den haploiden Miinnchen, die demnach die

einfache Chromosomenzahl (10) aufweisen.

Diese 6 und $ der Geschlechtsgeneration verhalten sich ahn-

lich wie die <$ und $ der Bienen und anderer Hymenopteren. Die

$ produzieren Eier, die eine Reduktionsteilung erfahren, wahrend

bei der Spermatogenese der haploiden 6 eine solche unterbleibt.

Diesen Verhaltnissen kann man natiirlich nicht durch eine

einzige Formel gerecht werden, sondern muB vielmehr <5 und $
getrennt behandeln. Man erhalt demnach fiir Gallwespen vom
Typus des Neuroterus lenticularis:

(?) Gx
(M

x
+ Mt) Kt + l^| + S G 2 (M3 + M4) Kx

(„Mannchenbestimmerin ' der agamen Generation, diploid, mit Reduktions-

teilung dtr Eier, + Mannc'ien der Geschlechtsgeneration, haploid; beide

Generationen mit Gestaltswechsel)

(?) G, (Mt + Mt) K9 + $ Gt (M3 + Jf«) K, + [JTJ

(„Weibchenbestimmerin a der agamen Generation, diploid, aber ohne Reduk-

tionsteilung der Eier, + Weibchen der Geschlechtsgeneration, diploid mit

Reduktionsteilung der Eier; beide Generationen mit Gestaltswechsel)

Lafit man die Symbole fiir den Gestaltswechsel fort, der ja

hier selbstverstandlich und fiir die in erster Linie interessierende

Kombination von Phasen- und Generationswechsel belanglos ist.

so erhalt man die einfacheren Formeln:

(?)<?, A'. +|A',| +<?^2^i
(?) Gt Kt + ? G 2 K2 + [A,]

die die hier gewiB recht verwickelten Verhaltnisse iibersichtlich

zum Ausdruck bringen und fiir die Brauchbarkeit der vorge-

schlagenen Formulierung einen neuen Beleg liefern.

B u d e r.



Weitere Berichtigungen.

S. 355 Zeile 13 lies „des" statt „der".

S. 355 Zeile 11 von unten lies „75" statt „70".

S. 508 Zeile 9 lies: STARK „Experimentelle Untersuchu

Wesen und die Verbreitung der Kontaktreizbarkeit. -

Botan. 57, 1916 statt Beitrage zur Kenntnis u. s. w.

778 Zeile 9 von unten lies „sie bei uds* statt „sie
it

.

Zeile 13 von unten lies „der Mitte" statt .dea Mi

Zeile 4 von obeD lies „tragen" ein vielfach statt „i

782 Zeile 9 von unten lies „ihm" statt „ihnen«.

, 893 Zeile 13 von oben lies GAIDUKOW (1898 . . . st;

893 Zeile 14 von oben lies OLTMANNS (1904 . . . sta

896 Zeile 9 von oben lies Schmitz (1882 . . . statt

, 896 Zeile 5 von unten lies „icb" statt „in".

f Tabelle I. Unter Spirogyra bei Jodjodkalium ftige S

i Zeile 4 von oben lies J 905 statt 1908.

I Zeile 11 von oben lies bzw. „sein" statt „ein".

. 899 Zeile 3 und 4 von unten lies „Chloroform odei

..Chloroform- oder Toluollosun.-;".

» Zeile 17 von unten lies BRAND (1908 statt 1905.

Literaturverzeichnis unter GAIDUKOW lies 27. I st

ter HANSG1RG lies ..Synopsin" statt „Synopsis"

r KYLIN lies 1910 statt 1906,

iter Z. f. physil. Chemie fiige ein: Bd. 69. S. 168.

v,,r S. iimitz lies 1897 statt 1887.


